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Kurzfassung 
 
Das bis Ende 2006 geltende Sanktionenrecht des Schweizerischen Strafgesetzbuches sah als 
Hauptstrafe die Freiheitsstrafe vor, nach Schwere des Delikts unterschieden in Haft, Gefäng-
nis und Zuchthaus. Die Geldstrafe, als Busse bezeichnet und nur für Übertretungen angedroht, 
war von weit geringerer Bedeutung. Die zwei Strafarten konnten ausnahmsweise miteinander 
kombiniert werden; Art. 50 Abs. 1 aStGB sah diese Möglichkeit vor, wenn der Täter aus Ge-
winnsucht gehandelt hatte, während Art. 50 Abs. 2 aStGB dem Richter diese Option dann und 
nur dann gab, wenn die konkrete Strafbestimmung wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse an-
drohte. Gestützt auf Art. 172bis aStGB konnte zudem für Delikte des 2. Titels Busse dann mit 
der auszufällenden Freiheitsstrafe verbunden werden, wenn in der Strafnorm ausschliesslich 
Freiheitsstrafe angedroht worden war. 

Das neue Recht hat die Freiheitsstrafe im Bereich der unteren und mittleren Kriminalität 
weitgehend zurückgedrängt und durch die Geldstrafe, nun nach Tagessatzsystem berechnet, 
und die Gemeinnützige Arbeit ersetzt. Entgegen der Vorarbeiten durch Prof. Schultz und auch 
entgegen der bundesrätlichen Botschaft hat der Gesetzgeber jedoch in einer eher überraschen-
den Wendung für beide Sanktionen uneingeschränkt die Gewährung des bedingten und teil-
bedingten Vollzugs eingeführt; diese Vollzugsformen waren in der Botschaft nur für die Frei-
heitsstrafe vorgesehen gewesen. Das Ergebnis wurde durch die Praktiker und die Lehre heftig 
kritisiert: Die bedingte Geldstrafe erschien vielen als zu wenig eindrücklich. Zudem wurde es 
als geradezu "grotesk" angesehen, dass im Bagatellbereich der Übertretungsstraftäter zu einer 
unbedingten Busse, der Vergehensstraftäter beim schwereren entsprechenden Delikt aber 
"nur" zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden wäre. 

Der Bundesrat nahm die Kritik auf, und legte dem Parlament eine "Nachbesserungsvorlage" 
vor. Als Ergebnis des insgesamt reichlich chaotischen Gesetzgebungsgeschehens sieht sich 
der Richter nun einer Vielfalt von Strafmöglichkeiten gegenüber: Nicht nur hat er nun gleich 
drei Hauptstrafen zur Verfügung, die alle bedingt, teilbedingt oder unbedingt ausgesprochen 
werden können, sondern er kann die bedingten Strafen auch mit unbedingter Geldstrafe oder 
mit einer (immer unbedingten) Busse verbinden. Da die einzelnen Strafarten aber jeweils nur 
bei gewissen Strafhöhen zur Verfügung stehen, und die Gemeinnützige Arbeit zudem die Zu-
stimmung des Täters, faktisch aber auch das Vorhandensein eines entsprechenden Arbeits-
platzes zur Voraussetzung hat, sind die Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten je nach Straf-
höhe unterschiedlich praktikabel. Zudem sind die Strafen zwar mittels eines festen Schlüssels 
– ein Tag Freiheitsstrafe entspricht einem Tagessatz Geldbusse oder vier Stunden Gemeinnüt-
ziger Arbeit – ineinander umrechenbar, aber bzgl. Eingriffsintensität und Auswirkungen na-
türlich je nach den besonderen individuellen Verhältnisse eines bestimmten Täters durchaus 
nicht einfach gleichwertig, so dass dem Richter nun ein grosser Spielraum gegeben ist, die je 
passende Strafe bzw. Strafkombination zu wählen. Dabei müssen spezialpräventive Gesichts-
punkte zwar im Vordergrund stehen, sind aber mit zunehmender Schwere der Tat mit Vergel-
tungsansprüchen und generalpräventiven Überlegungen zu verbinden. Gestützt auf die wis-
senschaftliche und politische Diskussion lässt sich etwa folgendes zukünftiges Bild als wahr-
scheinlich skizzieren: 

 Im Bagatellbereich, bei Strafhöhen bis zu ca. 3 Monaten alter Freiheitsstrafe, dürfte 
die mit Busse verbundene bedingte Geldstrafe die früher vorherrschende bedingte Ge-
fängnisstrafe ersetzen; 
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 Bei Strafhöhen von ca. 3 bis ca. 6 Monaten werden die bedingte Geldstrafe, die teilbe-
dingte Geldstrafe und die teilbedingte Gemeinnützige Arbeit dominieren; 

 Im Bereich der mittleren Kriminalität bis zu einer Strafhöhe von ca. 1 Jahr wird neben 
der bedingten Geldstrafe in vielen Fällen die als "kleiner Teilbedingter" zu verstehen-
de Kombination einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe ver-
hängt werden; 

 Bei Strafhöhen zwischen 1 und 2 Jahren wird, wie bisher bei Strafen bis 18 Monaten, 
die bedingte Freiheitsstrafe vorherrschen; daneben dürften, und dies ist bei Strafen bis 
3 Jahren möglich, die teilbedingte Freiheitsstrafe oder die Kombination einer beding-
ten Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe treten. 

 Darüber bleibt es bei der unbedingten Freiheitsstrafe als einziger möglicher Strafe. 

Während bei bedingten Stafen Gesichtspunkte der Spezialprävention überwiegen, führen 
Vergeltungsbedürfnisse und/oder generalpräventive Argumente mit zunehmendem Verschul-
den graduell erst zur Ausfällung von teilbedingten Strafen oder der Kombination von beding-
ter Strafe mit unbedingter Geldstrafe oder Busse, schliesslich zur Verhängung von unbeding-
ten Strafen. 

Angesichts des erheblich ausgeweiteten Anwendungsbereichs der neuen Verbundstrafe nach 
Art. 42 Abs. 4 nStGB gegenüber der altrechtlichen Kombination nach Art. 50 Abs. 2 aStGB 
ist in der Praxis besonders darauf zu achten, dass die unzulässige, aber weit verbreitete Praxis, 
die Busse zur Hauptstrafe einfach hinzuzufügen, und so faktisch eine Doppelbestrafung vor-
zunehmen, nicht übernommen wird, sondern vielmehr gemäss Art. 47 nStGB umgesetzt wird, 
dass Primär- und Sekundärstrafe zusammen schuldangemessen sein müssen. Dabei ist bei 
Verbundstrafen gemäss Art. 42 Abs. 4 aus gesetzessystematischen Gründen die für die teilbe-
dingten Strafen in Art. 43 Abs. 2 explizit getroffene Regel zu übernehmen, die vorsieht, dass 
der bedingte Strafteil zu überwiegen hat, bzw. der zu vollziehende Teil maximal die Hälfte 
der Gesamtstrafe umfassen darf. 
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1. Einleitung 
Mit dem neuen AT StGB ist eine nahezu "flächendeckende" neue Verbundsstrafe 
geschaffen worden, d.h. die Möglichkeit, voraussetzungslos statt einer Strafe jeweils 
zwei Hauptstrafen miteinander zu kombinieren, wobei eine davon bedingt, die anderen 
unbedint ausgesprochen wird. Der Weg zum Ziel war dabei eher ein Irrlauf, und das 
Ziel war während der von Fabienne Rossier1 treffend élaboration chaotique genannten 
Enstehungsgeschichte durchaus nicht bzw. nicht immer und nicht allen klar. 

Die Stossrichtung der Reform des Sanktionensystems lag in der Abschaffung der kurzen 
Freiheitsstrafen, wobei aber konservativere Kräfte im Sinne einer Beibehaltung der 
Eindringlichkeit der Strafen insgesamt wirksam Gegensteuer geben konnten. 

Während in der wissenschaftlichen Diskussion weitgehend anerkannt ist, dass es auf die 
Strafart nicht besonders ankommt, dass vielmehr das Strafverfahren an sich 
spezialpräventiv genügend eindringlich ist, ist dies in Kreisen der Praktiker kaum 
akzeptiert. Insbesondere bei "abgebrühteren" Tätern ist die Ansicht vorherrschend, dass 
eine "nur" bedingte Geldstrafe eben doch weit weniger eindringlich ist als eine bedingte 
Freiheitsstrafe, bzw., bei höheren Strafen – im Bereich der mittleren Kriminalität – eine 
allzu hohe Grenze des bedingten Strafvollzuges stossend ist, kurz: dass zumindest ein 
gewisser, spürbarer Denkzettel sein muss. Dabei mag es sich um ein Vorurteil handeln, 
doch ist diese Auffassung jedenfalls genügend verbreitet, um auch politisches Gewicht 
zu haben, wie die parlamentarischen Debatten um die Einführung des teilbedingten 
Strafvollzugs und bei der Behandlung der sogenannten Nachbesserungsvorlage 
eindrücklich gezeigt haben. Die gegenläufige, "liberale" Ausweitung des bedingten und 
teilbedingten Vollzugs auf Geldstrafe und Gemeinnützige Arbeit verschärfte dabei 
gleichzeitig, aber ungewollt, die an sich schon im alten Recht bestehende 
Schnittstellenproblematik im Bagatellbereich. 

Die gut eingeführte und beliebte, aber nur einen eingegrenzten Anwendungsbereich 
aufweisende Kombination Freiheitsstrafe/Busse des alten Rechts wurde dadurch nicht, 
wie noch in Vorentwurf Schultz und Botschaft vorgesehen, ausschliesslich für die 
Kombination bedingte Freiheitsstrafe/unbedingte Geldstrafe beibehalten, sondern offen 
ausgestaltet, und zudem zur Geldstrafe i.e.S. dem Richter noch die Übertretungsbusse 
zur Verfügung gestellt. Damit besteht nun eine grosse – übergrosse? – Vielzahl von 
Möglichkeiten der Kombinationen und Strafmöglichkeiten nicht nur im Bereich der 
mittleren Kriminalität, sondern auch im sogenannten Bagatellbereich. Kilias bezeichnet 
die Situation pointiert, aber zutreffend als "embarras de choix"2. 

In Kapitel 3 dieser Arbeit wird versucht, die wesentlichen Etappenschritte zur heutigen 
Vielfalt nachzuzeichnen. Davor ist aber, in Kapitel 2, ein Blick zurück auf die bis 
31.12.06 geltende Lösung von Art. 50 Abs. 2 aStGB angebracht, die der neuen 
Verbundsstrafe Pate gestanden ist. 

Die nicht nur auf den ersten Blick verwirrende Vielfalt der Möglichkeiten ist Thema des 
vierten Kapitels. Die möglichst grosse Freiheit des Richters, die für den konkreten Fall 
individuell passende Strafe bzw. Strafkombination aussprechen zu können, war und ist 
durchaus erwünscht; doch wurden die einzelnen Puzzleteile auch und gerade 
gesetzessystematisch schlecht bzw. kaum aufeinander abgestimmt. 

                                                           
1  Rossier, S. 212: "A l'étude des débats aux Chambres, on observe que l'absurdité du résultat auquel mène cette norme 

est le fruit d'une élaboration chaotique et irréfléchie de la part du Parlement." 
2  Der Begriff stammt von Kilias: Kilias, Chaos, Rz 1, und Kilias, Bemessung, S. 106. 
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Denn zum einen ist doch nicht alles möglich: Nur gewisse Kombinationen sind vom 
Gesetz her vorgesehen, andere, die vielleicht im Einzelfall durchaus sinnvoll sein 
könnten, sind nicht vorgesehen. Weitere Varianten sind zwar theoretisch möglich, d.h. 
vom Gesetzestext abgedeckt, aber kaum sinnvoll. Es bleiben aber doch einige sehr 
reizvolle neue Möglichkeiten, so dass es zu bedauern ist, dass in Weisungen und 
Empfehlungen an die Strafverfolger bereits Einschränkungen vorgenommen werden, die 
zum Teil auf Missverständnissen beruhen dürften. 

Die zwei Schlusskapitel widmen sich einigen Sonderfragen, zum einen, in Kapitel 5, der 
Frage der korrekten Zumessung der Übertretungsbusse – hier stehen sich seit 
Jahrzehnten Praxis und Gesetzestext gegenüber, und es ist zu befürchten, dass dies so 
bleiben wird. Denn die Busse ist auch nach neuem Recht den Verhältnissen des Täters 
anzupassen (Art. 106 Abs. 3, faktisch identisch mit Art. 48 Ziff. 2 aStGB) und nicht 
pauschal nach Bussenkatalog zu bestimmen, wie es faktisch im Massengeschäft 
weitgehend der Fall war und ist bzw. sein musste und muss. Doch verschärft sich die 
Problematik neben der neuen Geldstrafe vor allem dann, wenn die Busse als 
Sekundärstrafe zu einer bedingten Geldstrafe als Primärstrafe hinzutritt. Ungeklärt bzw. 
in Klärung begriffen sind aufgrund der sehr summarischen gesetzlichen Regelung 
zudem einige Fragen zur konkreten Tagessatzbestimmung. 

Die Kombination von Strafen gemäss Art. 42 Abs. 4 ist– da die Primärstrafe immer 
bedingt, die Sekundärstrafe immer unbedingt ist – immer auch eine Form der 
teilbedingten Strafe. Die Regelung des sursis partiel, des teilbedingten Vollzugs, im 
einschlägigen Art. 43, sedis materiae, ist aber selbst Gegenstand von Diskussionen, da 
die Auslegung durchaus Fragen offenlässt (Stichwort: Zwitterprognose). Damit stellt 
sich natürlich die Frage, inwiefern die dort aufgeworfenen Fragestellungen auch auf Art. 
42 Abs. 4 anzuwenden sind, obschon diese Bestimmung von der Gesetzessystematik 
eben gerade nicht auf Art. 43 Bezug nimmt. Und schliesslich stellt sich, weiterhin, aber 
nun verschärft, die bereits im alten Recht vorhandene Problematik der faktischen 
Doppelbestrafung, d.h. der durch die Kombination erfolgten Hinzufügung einer 
Zusatzstrafe zu der als erstes festgelegten, für sich selbst aber bereits 
schuldangemessenen Primärstrafe. 

Die Vielfalt der Möglichkeiten verwirrt und schafft gerade unter Praktikern nicht gerade 
Freude3. Zudem ist die weitgehend offene, in ihren Einzelteilen schlecht abgestimmte 
neue Sanktionenauswahl angewiesen auf die nun einsetzende Klärung durch die Praxis. 
Hat diese Klärung aber einmal stattgefunden, so wird sich der eine oder andere der 
heutigen Skeptiker wohl durchaus überzeugen lassen, dass das neue Recht gerade dem 
Praktiker eine Reihe von reizvollen Möglichkeiten gibt, die Strafe dem Täter auf den 
Leib zu schneidern – und dann gilt vielleicht weitherum wirklich "Variatio delectat", die 
Vielfalt macht Freude4. 

                                                           
3  Vgl. Roth, S. 21: "Le nouveau droit des sanctions est ainsi marqué par la recherche d'une flexibilité maximale. C'est 

ainsi sans doute à la fois sa force et sa faiblesse." und Riklin, Verkehrsdelikte, S. 171, bzw. Riklin, Übersicht, S. 89. 
OStA A. Brunner (ZH): "Es gibt zu viele Varianten und Kombinationen von  Strafen." (TA vom 28.12.06). 

4  Plin. ep. IV, 14. 
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2. Die "Verbundsstrafe" nach altem Recht (Art. 50 Abs. 2 aStGB und 
Art. 172bis aStGB) 
Die Möglichkeit, nicht nur eine (Haupt-)Strafe, allenfalls verbunden mit einer 
Nebenstrafe, sondern kumulativ gleich zwei (Haupt-)Strafen auszufällen, bestand auch 
bisher schon, war aber systemimmanent auf die Verbindung von Freiheitsstrafe mit 
Busse beschränkt und wies zudem nur einen eingeschränkten Anwendungsbereich auf5. 

Zum einen gab und gibt es im Besonderen Teil des StGB einzelne Strafbestimmungen, 
die die zwingende kumulative Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe und einer Busse 
bzw. neu einer Geldstrafe vorsehen, z.B. Art. 229 Abs. 1 StGB (aStGB: "...wird mit 
Gefängnis und mit Busse bestraft"; neu: "... wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft. Mit Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden.") oder Art. 
135 Abs. 3. 

Fakultativ war diese Verbindung, allerdings beschränkt auf die Vermögensdelikte, mit 
der Teilrevision 1994 eingefügt worden: Der neue Art. 172bis StGB sah bzw. sieht vor, 
dass der Richter für Strafen des 2. Titels (Strafbare Handlungen gegen das Vermögen) 
die im konkreten Fall ausschliesslich angedrohte Freiheitsstrafe immer auch mit Busse, 
neu mit Geldstrafe, verbinden kann. Zweck dieser Bestimmung ist, "den 
Vermögensdelinquenten dort zu treffen, wo er (vielleicht) besonders empfindlich ist"6. 
Das Bedürfnis sei, so Stratenwerth, hierfür vor allem dann gegeben, "wenn die 
Freiheitsstrafe nur bedingt ausgeprochen" werde7, sozusagen, um dem Täter "doch 
noch einen spürbaren Denkzettel zu verpassen"8. Laut Stratenwerth war die Begrenzung 
auf den 2. Titel dabei nicht ganz nachzuvollziehen; die Bestimmung hätte seiner 
Meinung nach in den Allgemeinen Teil gehört9 – ein Anliegen, dass mit der Einführung 
der Verbundsstrafe nach Art. 42 Abs. 4 StGB nun erfüllt worden ist. 

Ganz allgemein sah das bisherige Recht in Art. 50 aStGB die fakultative kumulative 
Bestrafung mit Freiheitsstrafe und Busse vor, in Abs. 1, wenn der Täter aus 
Gewinnsucht gehandelt hatte, in Abs. 2 für all jene Delikte, in denen das Gesetz die 
alternative Bestrafung mit Freiheitstrafe oder Busse vorsah: 

 

Art. 50 Abs. 2 aStGB 
 

Verbindung mit Freiheitsstrafe 
 
2 Ist im Gesetz wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse angedroht, so kann der Richter 
in jedem Falle die beiden Strafen verbinden. 
 

 

In der Literatur wurde verschiedentlich kritisiert, dass diese Bestimmung dazu benutzt 
wurde, dem Täter einen Denkzettel zu verpassen, wenn als Primärstrafe "nur" eine 
bedingte Freiheitsstrafe ausgefällt wurde10. Hauptanwendungsgebiet war dabei das 
Massengeschäft der SVG-Vergehen, wobei durch die Ausfällung einer Busse zur 
bedingten Freiheitsstrafe die sogenannte Schnittstellenproblematik gemildert wurde: Die 

                                                           
5  s. Rehberg, Strafrecht II, S. 20f. 
6  Stratenwerth, BT, § 25 N 10, unter Verweis auf die Botschaft 1991 (BBl 1991 II 969 ff.) S. 1075. 
7  Stratenwerth, l.c. 
8  Trechsel, Kurzkommenatar, N 1 zu Art. 172bis aStGB. 
9  Stratenwerth, l.c. 
10  s. Trechsel, Kurzkommentar, N 2 zu Art. 50 aStGB und Stratenwerth, AT (1989) § 5 N 24. 
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im Übertretungsbereich für das ordentliche Verfahren in den meisten Kantonen 
bestehenden Bussenkataloge sehen z.T. empfindlich hohe Bussen vor, die im konkreten 
Fall den Schuldigen – zumindest im Moment der Ausfällung der Strafe – härter trafen, 
als eine bedingte Freiheitsstrafe, die ja zumeist nicht vollzogen werden musste. 
Angesprochen sind hier jene Tatbestände, die bei geringerer Schuld und Tatfolgen als 
Übertretung, bei höherer Schuld aber als Vergehen ausgestaltet sind11. Paradebeispiel 
und in der nachfolgenden Diskussion oft angeführt sind die Tatbestände gemäss Art. 90 
Ziff. 1 und Ziff. 2 SVG i.V.m. Geschwindigkeitsüberschreitungen und Art. 91 Abs. 1 
erster vs. zweiter Satz SVG (Fahren in angetrunkenem Zustand). Die Richtlinien der 
StA St.Gallen sahen und sehen etwa für Übertretungen gemäss Art. 91 Abs. 1 erster Satz 
SVG Bussen in der Höhe von Fr. 600.00 (bei 0.5 Promille), Fr. 700.00 (bei 0.6 
Promille) und Fr. 800.00 (bei 0.7 Promille) vor. Bei einer Blutalkoholkonzentration von 
1.0 – 1.39 Promille waren dann aber gemäss der bis 31.12.06 gültigen Weisungen bei 
Ersttätern bedingte Gefängnisstrafen von 1 – 3 Wochen auszufällen, was manch einem 
als die mildere Strafe erscheinen musste. Um dem entgegenzuwirken, hat sich längst 
eingebürgert, in solchen Fällen die bedingte Freiheitsstrafe mit einer Busse zu 
verbinden; die St.Galler Weisungen etwa sahen dies routinemässig vor12. 

An sich hätte in diesen Fällen, in Anwendung von Art. 63 aStGB, die bedingt 
ausgeprochene, primäre Freiheitsstrafe anteilsmässig reduziert werden müssen, da ja 
beide Strafen zusammen schuldangemessen zu bemessen waren; es ist ein offenes 
Geheimnis, dass dies faktisch kaum je erfolgt ist, vielmehr die Busse meist einfach 
zusätzlich ausgesprochen wurde (und wird...)13. 

Die faktische Bedeutung dieser Praxis ist kaum zu unterschätzen. Wie Riklin 1999 unter 
Bezugnahme auf das Bundesamt für Statistik festhielt14, wurden damals fast 50% aller 
bedingten Freiheitsstrafen mit einer Busse kombiniert. Bei 30% all jener Urteile, die nur 
eine Straftat betrafen und in denen eine bedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde, 
wurde zusätzlich eine Busse ausgesprochen; bei Verstössen gegen Art. 90 Ziff. 1 SVG 
habe die Quote 88.5% betragen. Sollberger15 verweist auf eine Umfrage bei den 
Staatsanwaltschaften, die ergeben habe, die Kombination von bedingter Freiheitsstrafe 
mit Bussen nach Art. 50 Abs. 2 aStGB habe "die erforderliche generalpräventive 
Abschreckungs- und spezialpräventive Denkzettelwirkung". Gemäss Riklin erfolgte die 
Kombination von bedingten Freiheitsstrafen mit Bussen nach Art. 50 Abs. 2 in über 
50% bzw. 55% der einschlägigen Fälle16. 
 

                                                           
11  Man könnte diese Delikte "Stufendelikte" nennen. 
12  Weisungen und Anleitungen der StA SG für Untersuchungsorgane, Anhang StGB Art. 63, FiaZ: "Werden bedingte 

Strafen ausgesprochen, so sind diese mit einer Busse zu verbinden." 
13  Riklin, Überblick, S. 88. Die St.Galler Weisungen, l.c., etwa führen in der entsprechenden Tabelle als Strafe abgestuft 

nach Blutalkoholkonzentration jeweils eine bestimmte Spannweite Gefängnis vor, mit in Klammern darunter gesetzt: 
"(+ Busse)". Die Länge bedingter oder unbedingter Gefängnisstrafe war also gleich, obschon bei bedingter Strafe 
zusätzlich eine Busse auszufällen war. 

14  Riklin, Revision, S. 265, mit FN 35. 
15  Sollberger, Aspekte, S. 260. 
16  50%: Riklin, Verkehrsdelikte, S. 172, 55%: Riklin, Überblick, S. 88. 
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3. Élaboration chaotique: Die Entstehung der Art. 42 Abs. 4 und 43 nStGB 
a) Der VE Schultz 1987 

Ende 1986 legte Prof. Hans Schultz gemäss dem ihm 1983 erteilten Auftrag dem 
Bundesrat Bericht und Vorentwurf für eine Revision des Allgemeinen Teils des 
Strafgesetzbuches vor, der 1987 im Verlag Stämpfli publiziert und damit der breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ein wesentlicher Bestandteil des neuen 
Vorschlages war dabei ein völlig neues Sanktionensystem, basierend auf z.T. 
jahrzehntelangen Vorarbeiten und Diskussionen, aber wesentlich geprägt durch die 
zunehmend liberale Stimmung der 60er und 70er Jahre. 

Kernpunkt des Vorschlages war die Eliminierung der kurzen Freiheitsstrafen und ihr 
Ersatz durch die im Tagessatzsystem festzulegende Geldstrafe, von Schultz noch als 
"Busse" oder "Tagesbusse" bezeichnet17. Die Geldstrafe sollte dabei immer unbedingt 
ausgesprochen werden, bei einer Spannweite von 2 bis 360 Tagessätzen, und einer 
Tagessatzhöhe von 5 bis 1000 Franken18. Die wegen ihrer angeblich überwiegend 
schädigenden Auswirkungen19 möglichst zurückzudrängende Freiheitsstrafe sollte 
mindestens 6 (wahlweise mindestens 3) Monate betragen20 und hätte unter einem Jahr 
nur ausnahmsweise ausgeprochen werden können21. Ihr Vollzug wäre bei Strafen bis zu 
einer Dauer von drei Jahren bedingt aufzuschieben gewesen. 

Der Entscheid über Freiheitsstrafen unter einem Jahr und über Bussen [Geldstrafen] 
wären bei Ersttätern mit guter Prognose auszusetzen gewesen22, ein Institut, das in der 
Botschaft 1998 noch übernommen wurde, in der Folge aber – offenbar weil als zu 
kompliziert empfunden – durch das Parlament fallengelassen wurde. 

Als neue Hauptstrafen schlug Schultz ein Fahrverbot mit der Dauer von einem Monat 
bis 3 Jahre23 und die Gemeinnützige Arbeit vor; bei dieser hätte die Mindestdauer 10 
Stunden, die Höchstdauer europakonform 240 Stunden betragen24. 

Die Einführung einer bedingten Geldstrafe lehnte Schultz dezidiert ab25, ebenso die 
Teilbarkeit des bedingten Vollzugs der Freiheitsstrafen26: 

"Von dieser Neuerung ist jedoch abzuraten. Sie würde dem bedingten Vollzug seinen 
reinen spezialpräventiven Charakter nehmen und ihn mit deutlich repressiven 
Momenten verbinden, die über das hinausgehen, was an Repression jedem 
Schuldspruch als Missbilligung der Staftat innewohnt."27 

Hingegen wollte Schultz an der bewährten Möglichkeit gemäss Art. 50 Abs. 2 StGB 
festhalten, Freiheitsstrafe und Busse [Geldstrafe] dann – aber eben nur dann – 
miteinander zu verbinden, wenn in der konkreten Stafbestimmung nur eine der beiden 

                                                           
17  s. Schultz, VE, Kap. 19 und 20, S. 69ff. und 73ff. 
18  Art. 33 VE. 
19  Schultz, VE, S. 75; vgl. nun aber Kilias, zit. im TA vom 22.12.06. 
20  Art. 32 VE. 
21  Art. 47 VE. 
22  Art. 59 VE. 
23  Art. 37 VE. 
24  s. Schultz, VE, S. 103f. 
25  s. Schultz, VE, S. 146. 
26  Nur für diese war ja der bedingte Vollzug überhaupt vorgesehen;  
27  Schultz, VE, S. 146f. 
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Strafarten angedroht war. Er wandte sich aber gegen die von Beat Brühlmeier 1986 
vorgeschlagene Möglichkeit, diese Verbindung generell zuzulassen28. Die 
Kombinationsstrafe hätte nach Schultz demzufolge so gelautet: 

 

Art. 36 VE Schultz 
 

Verbindung mit Freiheitsstrafe 
 

Ist im Gesetz wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse angedroht, so kann der Richter in 
jedem Fall die beiden verbinden. 
 

Die Vorschläge von Schultz zum neuen Sanktionensystem wurden überwiegend positiv 
aufgenommen29. Dasselbe galt insbesondere auch für die Beibehaltung der 
Kombinationsmöglichkeit gemäss Art. 50 Abs. 2 aStGB, wobei etwa Riklin bereits 
ausdrücklich auf die Problematik der "Doppelbestrafung" hinwies30. 

Kritisch äusserte sich hingegen der Lausanner Kriminologe Martin Kilias31, der 
ausführte, das neue Sanktionensystem führe faktisch zu einem Klassenstrafrecht, indem 
weniger Bemittelte fast zwingend ersatzweise zu Freiheitsstrafen verurteilt werden 
müssten: 

"Das entscheidende Element hinsichtlich der sozialen Wirkung der 
vorgeschlagenene Revision ist indessen das Junktim zwischen der Abschaffung der 
kurzen Freiheitsstrafe und der Einführung des Tagessatzsystems. Es führt 
geradewegs dazu, dass man sich inskünftig von der Freiheitsstrafe wird freikaufen 
können."32 

Knüsel votierte in seiner Berner Dissertation33 für die Einführung des teilbedingten 
Vollzugs, allerdings nur für Freiheitsstrafen ab ca. 18 Monaten34, aber auch für die 
Kombination des bedingten Strafvollzugs mit einer anderen Hauptstrafe35: "Sowohl eine 
Geldstrafe als auch das Fahrverbot können einen Verurteilten empfindlich treffen und 
den Warncharakter einer bedingten Freiheitsstrafe unterstreichen." 

Unter Bezugnahme auf die entsprechenden österreichischen und franzöischen 
Erfahrungen befürwortete Kuhn die Gewährung des bedingten und teilbedingten 
Vollzugs auch für die Geldstrafe37. Nur so könne diese zur massgebenden Strafe des 
Schweizer Strafrechts werden, die die kurzen Freiheitsstafen wirklich zu verdrängen 
vermöge38. Dieser Vorschlag sollte weitreichende Konsequenzen haben, wurde doch 
damit letztlich das gesamte Sanktionensystem wesentlich umgestaltet. 

                                                           
28  Schultz, VE, Art. 36 VE, und S. 88. 
29  s. etwa – pars pro toto - die Beiträge in Bauhofer/Bolle (Hsg), Reform der strafrechtlichen Sanktionen / Réforme des 

sanctions pénales, Chur/Zürich 1994. 
30  Riklin, Neue Sanktionen, S. 169. 
31  s. Kilias, Kreuzzug, passim. 
32  l.c. S. 123. 
33  Knüsel, Markus Hans, Die teilbedingte Freiheitsstrafe, Diss. Bern, Bern 1994. 
34  l.c., Kap. VI. Schlussfolgerungen, S. 175ff., insbesondere S. 178f., 184. 
35  l.c. S. 179. 
37  Kuhn, pp, S. 166; österr. Praxis S. 161, Frankreich S. 161f.. 
38  l.c. 
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b) Botschaft 1998 und erste Fassung (1999-2001) 

Die Botschaft 1998 nahm am VE Schultz eine ganze Reihe von Anpassungen vor, ohne 
dabei aber das Grundsystem zu ändern. Im wesentlichen wurden die Möglichkeiten und 
"Spielräume" des Richters in jeder Richtung ausgedehnt: 

 Die Geldstrafe sollte neu bereits ab einem, nicht erst ab zwei Tagessätzen 
möglich sein, dafür die maximale Tagessatzhöhe von Fr. 1000.00 auf 
Fr. 2000.00 erhöht werden39. 

 Die Gemeinnützige Arbeit sollte neu ab 1 Stunde statt erst ab 10 Stunden, dafür 
aber bis 720 Stunden statt nur bis maximal 240 Stunden ausgeprochen werden 
können40. 

 Die Untergrenze, unter der Freiheitsstrafe nur in augesprochenen 
Ausnahmefällen auszufällen wäre, wurde von 1 Jahr auf 6 Monate 
herabgesetzt41. Die bedingte Freiheitsstrafe sollte hingegen erst ab 1 Jahr statt 
bereits ab sechs Monaten möglich sein42. 

Weiterhin war aber nur für die Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug vorgesehen; neu 
Eingang in den Entwurf fand nun aber der "sursis partiel", die teilbedingte 
Freiheitsstrafe (Art. 43 Abs. 4 E). 

Im gleichen Artikel zur Bedingten Freiheitsstrafe, im vorhergehenden Absatz 3, wurde 
erstmals auch eine allgemeine Kombinationsstrafe vorgeschlagen, im Unterschied zur 
alten Regelung43 – auf die Bezug genommen wurde44 –, die diese Möglichkeit ja nur 
anbot, wenn die konkrete Strafbestimmung alternativ Freiheitsstrafe oder Busse 
angedroht hatte: 

 

Art. 43 Abs. 3 E 
 

2. Bedingte Freiheitsstrafe 
 

Zusätzlich zum bedingten Strafvollzug kann das Gericht auf Geldstrafe erkennen. 
 

Dabei war aber eben aus der Systematik des vorgeschlagenen neuen Artikels 43 klar, 
dass mit "bedingtem Strafvollzug" nur der bedingte Vollzug einer Freiheitsstrafe, mit 
"Geldstrafe" nur eine unbedingte Geldstrafe angesprochen war. Da aber zugleich – in 
Abweichung vom VE Schultz – die als Summenstrafe ausgestaltete "alte" Busse als 
Strafe für Übertretungen beibehalten wurde, hätte die volle Übernahme der alten 
Kombinationsstrafe gemäss Art. 50 Abs. 2 aStGB auf Kombination mit "Geldstrafe oder 
Busse" und nicht nur mit "Geldstrafe" lauten müssen, um nicht die später aufgebrochene 
Schnittstellenproblematik zu öffnen45. Bei Schultz war das noch kein Problem gewesen, 
wollte er doch auch die Übertretungsbussen grundsätzlich nach dem Tagessatzsystem 
bestimmen lassen, mit nur einer geringen und zudem indirekten Konzession an die 

                                                           
39  Art. 34 E vs. Art. 33 VE. 
40  Art. 37 E vs. Art. 41 VE. 
41  Art. 41 E vs. Art. 47 VE. 
42  Art. 43 E  vs. Art. 57 VE i.V.m. Art. 32 VE. 
43  Art. 50 Abs. 2 aStGB. 
44  Botschaft 1998, S. 2050f. 
45  vgl. die Formulierung in der Botschaft 1998, S. 2050f, (Hervorhebung durch mich): "Die Verbindung von 

aufgeschobener Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe nach Art. 34 E soll die Lücke zwischen einer gewichtigen 
Geldstrafe oder Busse und der blossen bedingten Freiheitsstrafe schliessen." 
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"Massentauglichkeit"46. Die Redaktoren der Botschaft liessen sich offenbar durch den 
von der Umgangssprache abweichenden terminologischen Unterschied zwischen 
"Geldstrafe" (i.e.S.) und "Busse"47 verwirren, bzw. schenkten diesem Umstand zu wenig 
Beachtung, so dass die Schultz'sche Kombination bzw. die Regelung von Art. 50 Abs. 2 
aStGB nur eingeschränkt übernommen wurde. Gerade die im Schnittstellenbereich 
weitverbreitete Kombination einer bedingten Strafe mit einer massentauglichen 
(Übertretungs-)Busse nach Summensystem fiel so fast zufällig weg. 

Gerade vor solchen gesetzgeberischen Flüchtigkeitsfehlern warnte Riklin implicite in 
einem 1999 erschienenen Artikel48: "Im Ergebnis braucht es eine Strategie, in welche 
die einzelnen Sanktionen eingebunden werden. Unkoordinierte Manipulationen an 
einzelnen Elementen können das ganze Sanktionensystem aus dem Gleichgewicht 
bringen." Zugleich kritisierte der Freiburger Ordinarius aber die Sanktionsarmut des 
geltenden Schweizer Strafrechts, die zu "Auswüchsen in Form der Kumulation von 
Strafen, d.h. der Verbindung einer (oft bedingten) Freiheitsstrafe mit einer Busse für das 
gleiche Delikt"50 führe. Eine Kumulation sei zwar nicht an sich schlecht, doch stelle sich 
die Frage nach den Kriterien. Und die seien allzuoft wenig transparent, was zu 
Doppelbestrafungen führe. Für solche Vorkehren würde ein reichhaltigeres 
Sanktionsinstrumentarium weniger Grund geben. Eine Kombination von Strafen dürfe 
nur erfolgen, wenn wirklich zweifelhaft sei, "ob die Primärstrafe als Warnstrafe genügt, 
oder wenn es die Verbindung von Freiheitsstrafe und Busse gestattet, auf eine 
Freiheitsstrafe zu erkennen, die den bedingten Strafvollzug oder den Vollzug in 
Halbgefangenschaft zulässt."51 

Unter Hinweis auf die zahlreichen kritischen Stimmen wandte sich Riklin gegen den in 
den Entwurf aufgenommenen "sursis partiel". Dieser sei zum einen wegen der 
Abgrenzungsproblematik zur bedingten Entlassung, zum anderen aber auch wegen der 
Prognoseproblematik abzulehnen52. Dieser weitverbreiteten Kritik schloss sich auch 
Kunz53 an: 

"Die inhaltlichen Voraussetzungen des sursis partiel sind dabei völlig unklar. Bei 
negativer Prognose ist unbedingte Freiheitsstrafe zu verhängen, bei nicht negativer 
Prognose bedingte Freiheitsstrafe. Der sursis partiel schiebt sich dazwischen in eine 
vermeintliche Lücke, die nicht existiert." 

Die teilbedingte Strafe nehme, so Kunz weiter unter Bezugnahme auf Botschaft und 
Schultz, der bedingten Freiheitsstrafe ihren ausschliesslich spezialpräventiven 
Charakter; es werde ein punitives Element eingeführt54. Die teilbedingte Freiheitsstrafe 

                                                           
46  Für diese "geringfügige Massendelinquenz" wären laut Schultz im entsprechenden Nebenstrafgesetz (das SVG wäre im 

Vordergrund gestanden) tarifmässige Bussen vorzusehen gewesen, s. VE Schultz, S. 244 ff. 
47  Diese zwei Begriffe sind allgemeinsprachlich Synonyme; Schultz hatte denn auch Übertretungen mit Geldstrafe nach 

Tagessatzsystem, die er "Tagesbusse" oder kurz einfach "Busse" nannte, bestrafen wollen. Im neuen Schweizer Recht 
wird nun aber strikte unterschieden zwischen "Geldstrafe" (nach Tagessatzsystem) als Strafe für Vergehen und "Busse" 
(Summenstrafe, festzulegen u.a. nach den Verhältnissen des Täters) als Strafe für Übertretungen. 

48  Riklin, Revision, S. 259. 
50  l.c. S. 265. 
51  l.c., m. w.H. 
52  l.c. S. 273. Der Bundesratsentwurf verwende "das fatale und letztlich unkontrollierbare Kriterium der Notwendigkeit 

eines Teilvollzugs, um den Täter von weiteren Delikten abzuhalten". 
53  Kunz, S. 248. 
54  l.c., S. 249. 
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sei zudem überflüssig, denn der Entwurf sehe u.a. vor, den bedingten Strafvollzug mit 
einer unbedingten Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu verbinden55. 

In der parlamentarischen Beratung der Jahre 1999-2002 übernahm der Gesetzgeber die 
Kombinationsstrafe gemäss Botschaft und fasste sie nur sprachlich neu, und zwar wie 
folgt: 

 

Art. 42 Abs. 4 StGB 2002 
 

Bedingte Strafen 
 
4 Eine bedingte Strafe kann mit einer Geldstrafe verbunden werden. 
 

Das Parlament nahm dann aber an dem auf Schultz basierenden Sanktionensystem zwei 
für unseren Zusammenhang wesentliche und weitreichende Änderungen56 vor: 

 Zum einen verzichtete es auf das Institut der Aussetzung, führte dafür aber den 
bedingten Strafvollzug auch für Geldstrafe und Gemeinnützige Arbeit ein, 
so dass die neue Verbundsstrafe plötzlich von einer eingeschränkten zu einer 
geradezu flächendeckenden Kombinationsmöglichkeit zu werden drohte – und 
dies gleich doppelt. Denn als bedingte Primärstrafe ("bedingte Strafe") konnte 
nun nicht mehr nur die Freiheitsstrafe gelten, sondern eben auch Geldstrafe und 
Gemeinnützige Arbeit, während auch die Sekundärstrafe eine Ausweitung 
erfuhr, nachdem die Geldstrafe nun nicht mehr nur unbedingt ausgesprochen 
werden konnte. Aus der der Kombination "1 zu 1" waren auf einen Schlag nicht 
weniger als sechs mögliche Kombinationen geworden57. Grund für diese so 
wohl nicht durchdachte Folge war der unglückliche Entscheid, diese 
Ausdehnung des bedingten Vollzugs auf Geldstrafe und Gemeinnützige Arbeit 
nicht in eine eigene Bestimmung mit allenfalls angepassten Voraussetzungen58 
zu fassen, sondern einfach in die bestehende Regelung für den bedingten 
Freiheitsvollzug, d.h. in den Artikel 42 (aus Art. 43 E) einzufügen59. 

 Darüber hinaus schaffte es mit der Ausweitung auch des teilbedingten Vollzugs 
auf Geldstrafe und Gemeinnützige Arbeit eine neue Schnittstellenproblematik 
zur Kombinationsstrafe, die in der Botschaft ihrerseits geradezu als "eine Art 
von suris partiel" angepriesen worden war60, denn nun konnte bzw. kann die 
Kombination einer bedingten mit einer unbedingten Geldstrafe sowohl gestützt 
auf Art. 42 Abs. 4 wie auch auf Art. 43 erfolgen. 

Die Beratungen des Bundesratsentwurfes im Parlament und die getroffenen Entscheide 
sind, wie bereits in der Einleitung angemerkt, als chaotisch61 und in ihren 

                                                           
55  l.c. 
56  Im vorliegenden Zusammenhang weniger ins Gewicht fällt die Anpassung der maximalen Tagessatzhöhe auf 

Fr. 3000.00 und die Zurücknahme der Höchstgrenze des bedingten Vollzugs einer Freiheitsstrafe auf 2 Jahre. 
57  Wobei aber die eine dieser sechs Möglichkeiten – die Kombination einer bedingten (Geld-)strafe mit einer (bedingten) 

Geldstrafe offensichtlich unsinnig war. 
58  Dass dies nicht so erfolgte, sondern nun die gleichen Voraussetzungen für alle bedingten Strafen gelten, bezeichnete 

Stratenwerth als eigentliches Unglück (Stratenwerth, System, S. 374, m. FN 4). Seine zwei Lösungsvorschläge sind 
aber nicht praktikabel, da klar contra legem, wie er übrigens selbst festhält ("Eine gesetzestreue Lösung ist nicht 
möglich."). 

59  Alternativ hätte, wie Kuhn, plädoyer S. 56, ausführt, zumindest Art. 42 Abs. 4 der neuen Lage angepasst werden 
müssen. Gl.M. ist Rossier, S. 212. 

60  Botschaft 1998, S. 2051. 
61  Roth, S. 12: "processus législatif chaotique". 
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Konsequenzen nicht durchdacht zu qualifizieren62. In der Folge fehlte es denn auch 
nicht an Kritik, doch war, wie Stratenwerth trocken festhielt, der Schaden nicht mehr63 
zu reparieren64. Der Versuch, die liberale und die skeptisch-konservative Tendenz 
auszutarieren statt klare Entscheide zu treffen65, endete mit der Berücksichtigung von 
Anliegen beider Lager: Der Einführung des teilbedingten Vollzugs von Freiheitsstrafen 
und der Ausweitung des bedingten und teilbedingten Vollzugs auf Geldstrafe und 
Gemeinnützige Arbeit standen die Zurücknahme der Obergrenze des (voll-) bedingten 
Vollzugs von 3 auf 2 Jahren, die Herabsetzung der Untergrenze des bedingten Vollzugs 
von Freiheitsstrafen auf 6 statt 12 Monate und die Erhöhung der maximalen 
Tagessatzhöhe auf Fr. 3000.00 gegenüber. Das Endergebnis war und ist – nachdem jede 
Änderung direkt oder indirekt zu einer Ausweitung der Möglichkeiten führte – eine 
vielschichtige, aber in ihren Einzelteilen nur ungenügend ausgewogene66 Vielfalt der 
Strafvarianten, der Kilias'sche "embarras du choix"67. 

 

c) Kritik, Botschaft 2005 und Nachbesserung (2005/06) 

Die Vielfalt der Varianten analysierte der Basler Strafrechtler Stratenwerth noch 
während der parlamentarischen Beratungen68 eingehend, unter Hervorhebung der vielen 
offenen Fragen. Vielfach fehlten, wie er ausführte, klare Kriterien für die Wahl 
zwischen zwei oder mehr Möglichkeiten69. Vor allem aber entstehe mit dem neuen 
Sanktionensystem eine "schwerwiegende Diskrepanz" im Bagatellbereich: Einer 
(weitgehend zwingenden) Bestrafung eines Ersttäters im unteren Vergehensbereich mit 
einer bedingten Geldstrafe oder einer bedingten Gemeinnützigen Arbeit stehe die 
Strafbarkeit blosser Übertretungen mit zwingend unbedingter Busse gegenüber70. Damit 
sei "eine Rechtslage geschaffen worden, in der es keine wirklich befriedigende Lösung 
mehr geben" könne71. In dieser Lage sei auch eine Denkzettelstrafe in Form einer 
teilbedingten Geld- oder Arbeitsstrafe kein Ausweg, denn der sursis partiel sei an die 
besondere Schuld eines bestimmten Täters gebunden, was die generelle Anwendung aus 
generalpräventiven Überlegungen im Bagatallbereich als sinnwidrig ausschliesse72. 

Kuhn73 und Rossier74 stellten sarkastisch fest, mit der neuen Norm könne man nun eine 
bedingte Geldstrafe mit einer Geldstrafe verbinden, was wohl nicht der Sinn gewesen 
sein könne. Denn wenn die Voraussetzungen für die bedingte Strafe gegeben seien, so 

                                                           
62  vgl. FN 1. Von den drei Kernbestimmungen, Art. 37, 40 und 42, wurde Art. 37 wurde durch den Ständerat, Art. 40 

durch den Bundesrat und Art. 42 durch den Nationalrat verfasst, s. Roth, S. 7f. 
63  Nach erfolgter Nachbesserung würden wir heute einschränken auf "nicht mehr ganz". 
64  s. Stratenwerth, System, S. 374. 
65  vgl. Kuhn, sursis, S. 274 
66  vgl. Roth, S. 3: "[Le nouveau dispositif] souffre toutefois de défauts de cohérence, et cela essentiellement dans la 

manière dont s'organise l'articulation entre les sanctions." 
67  Kilias, Bemessung, S. 106, vgl. oben Einleitung, S. 1, m. FN 2. 
68  s. Stratenwerth, Sanktionenwahl, FN 5. 
69  s. z.B. l.c. S. 12 bzgl. der Wahl zwischen Teilvollzug und Kombination bedingte FS und unbed. GS bei Strafen im 

Bereich von 1 bis 3 Jahren; ebda. für die Wahl zwischen bedingten Geldstrafen und bedingten Freiheitsstrafen für den 
Bereich von 6 bis 12 Monaten. 

70  l.c. S. 15. 
71  l.c. S. 16. 
72  l.c. S. 17. 
73  Kuhn, plädoyer, S. 56. 
74  Rossier, S. 212. 
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müssten doch die gleichen Voraussetzungen auch für die mit ihr zu verbindende (noch 
dazu gleichartige...) Strafe vorliegen75. 

Mit recht deutlichen Worten kritisierte auch Sollberger76 die Art und Weise der 
Einführung des bedingten und teilbedingten Vollzugs von Geldstrafen; die Geldstrafe 
sei eine Strafe eigener Natur, und "die Übertragung der Grundsätze, die für die 
Freiheisstrafen gelten, [kann] nicht unbesehen einfach auch auf die Geldstrafe 
erfolgen."77 Eine bedingte Bussse oder Geldstrafe sei lächerlich, bedingte Geldstrafen 
würden zumindest im Bagatellbereich nicht ernst genommen78. Der aus Gründen der 
Praktikabilität nachvollziehbare Verzicht auf den bedingten Vollzug für die 
Übertretungsbusse schaffe einen Widerspruch zur bedingten Geldstrafe, der "zu 
geradezu grotesken Ergebnissen führen kann"79. Sollberger schlug vor, für Vergehen im 
Bagatellbereich auf die Gewährung des bedingten Vollzugs der Geldstrafen zu 
verzichten, dies jedenfalls im Strafbefehlsverfahren, wo auch die Wirkung des "Vor-
Gericht-Stehen-Müssens" nicht gegeben sei. Der notwendige Denkzettel sei in diesen 
Fällen durch eine unbedingte Geldstrafe zu erteilen80. Die auf Art. 50 Abs. 2 aStGB 
basierende, gut eingeführte Praxis der Kombination einer bedingten Freiheitsstrafe mit 
einer Busse sei aufgrund der missglückten Fassung des Parlamentes für den Bereich der 
Bagatellstrafen gerade nicht (mehr) möglich, da eine bedingte Freiheitsstrafe neu ja erst 
ab 180 Stafeinheiten ausgesprochen werden könne. Immerhin sei der Gesetzgeber 
offenbar von unterschiedlichen Kriterien für die Gewährung von bedingter 
Freiheitsstrafe und bedingter Geldstrafe ausgegangen, so dass Sollberger seine These, es 
könnten im Bagatellbereich unbedingte Geldstrafen ausgesprochen werden, gestützt 
fand81. – Dieser Kritik schloss sich auch Stratenwerth an82; sowohl Bedürfnisse der 
Spezial- wie der Generalprävention würden gegen bedingte Geldstrafen sprechen. 
Auswege aus dem Dilemma seien jedenfalls nicht über eine das Gesetz strapazierende 
Auslegung von Art. 42 Abs. 183 zu finden. Auch ein (dritter) Ausweg, vorgeschlagen 
von einem Sachbearbeiter des Bundesamtes für Justiz, die bisherigen bedingten 
Freiheitsstrafen durch den teilbedingten Vollzug von Geldstrafe oder Gemeinnütziger 
Arbeit zu ersetzen, sei als contra legem, jedenfalls contra sensum legis, zu verwerfen84. 
Einen krassen Fehler des Gesetzgebers erkennt Stratenwerth schliesslich im Umstand, 
dass es bei Ersttätern im Bagatellbereich, bei denen die Voraussetzungen für den 
Vollzug einer Geldstrafe oder einer Gemeinnützigen Arbeit sichtlich fehlten85, an sich 
überhaupt keine gesetzeskonforme Strafmöglichkeit mehr gebe. Bedingte Freiheitsstrafe 
sei wegen ihrer Mindesthöhe nicht möglich, unbedingte bei Ersttätern ausgeschlossen, 

                                                           
75  beide a.a.O. und Kuhn nochmals in Kuhn, sursis, S. 273, wo er beifügt: "A l'étude des débats aux Chambres, on 

observer que l'absurdité du résultat auquel mène cette norme est le fruit d'une élaboratioon chaotique du Parlement.". 
76  Sollberger, Aspekte, S. 257. 
77  l.c. 
78  l.c. 
79  l.c., S. 259. Vgl. auch Kuhn, sursis, S. 272: "Il est en effet difficilement compréhensible que la commission d'une 

contravention engendre une amende ferme, alors que la commission d'une infraction un peu plus grave, catégorisée 
comme étant un délit, se voit sanctionnée par une peine pécuniaire avec sursis." 

80  l.c. S. 260. 
81  Dies ist m.E. eine unzulässige, dem Wortlaut des neuen Art. 42 klar widersprechende Auslegung – Art. 42 macht bzgl. 

der Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs keinen Unterschied zwischen den Strafarten, s. 
schon Kuhn, sursis, S. 269 FN 25, der Sollbergers These als contra legem verwirft.. 

82  s. Stratenwerth, Bagatellstrafen. 
83  Stratenwerth nennt zwei "Möglichkeiten", die aber eben leider keine sind, l.c. S. 163f. 
84  l.c. S. 164. 
85  vgl. Art. 41 Abs. 1 nStGB. 
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Geldstrafe oder Gemeinnützige Arbeit aber nicht anzuordnen, wenn sie offensichtlich 
bzw. absehbar gar nicht vollzogen werden könnten. Stratenwerth erklärt sich mit seinem 
Latein am Ende86. [Dieses Stratenwerth'sche Problem ist reichlich theoretisch: die 
Praxis dürfte in solchen Fällen87– völlig gesetzeskonform, wenn auch mit einem kleinen 
Umweg verbunden – dennoch auf bedingte Geldstrafe schliessen, und dabei die 
Tagessatzhöhe jedenfalls hoch genug ansetzen wollen, dass eine gewisse Warnwirkung 
bleibt88; im Falle der Nichtbewährung wäre dann aufgrund der Nichtvollziehbarkeit 
einer Geldstrafe die Strafart der Erstverurteilung gemäss Art. 46 zu ändern und die neue 
Gesamtstrafe als unbedingte Freiheitsstrafe auszusprechen, und zwar in Anwendung von 
Art. 41 Abs. 1 eben auch dann, wenn sie auf weniger als sechs Monate lautet.] – Die von 
Roth89 und Sollberger90 vorgeschlagenen Rettungsversuche verwirft Stratenwerth als 
contra legem91. Auch der "nach allgemeiner Ansicht"92 missglückte Art. 42 Abs. 4 sei 
kein wirklich gangbarer Ausweg93. – Auch Riklin94 hielt die Vorschläge Roth und 
Sollberger für nicht tauglich, ebenso den von Stratenwerth referierten Vorschlag des 
Sachbearbeiters des Bundesamtes. 

Aufgrund dieser heftigen Kritik aus Reihen der Praktiker und, was im Rahmen dieser 
Arbeit aber nicht interessiert, der Annahme der Verwahrungsinitiative wurde durch den 
Bundesrat eine Reform der Reform beschlossen, die als "Nachbesserungsvorlage" 
bekannt geworden ist, und das rechtshistorische Unicum der Reform eines noch gar 
nicht in Kraft getretenen Gesetzes bedeutete. Unschwer lässt sich der Botschaft95 
entnehmen, dass die Redaktoren sichtlich "not amused" waren96, und entsprechend 
wurde nur eine sehr zurückhaltende Nachbesserung vorgeschlagen, die sich zwar im 
wesentlichen durchsetzte, aber nicht jenen grossen Wurf darstellt, mit dem das 
unbefriedigende Ergebnis der oben dargestellten Gesetzgebungsgeschichte an der 
Wurzel hätte korrigiert werden können. 

Als Lösung bzw. Entschärfung der "Schnittstellenproblematik"97 schlug die Botschaft 
eine Anpassung bzw. Erweiterung von Art. 42 Abs. 4 vor: 

 

Art. 42 Abs. 4 Botschaft 2005 
 

Bedingte Strafen 
 
4 Eine bedingte Strafe kann mit einer bedingten oder unbedingten Geldstrafe oder mit 
einer Busse nach Art. 106 verbunden werden. 
 

                                                           
86  Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 165. 
87  vgl. unten Kapitel 4.d), Ziff. 1 und 2 zu bedingter Geldstrafe. 
88  s. unten Kapitel 5 zur Diskussion über die minimale TSH. 
89  Roth, S. 9 (Verweis Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 166 mit FN 16). 
90  Sollberger, Aspekte, S. 260 (Verweis Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 166 mit FN 19), s. oben S. 11. 
91  Stratenwerth, Bagatellbereich, S. 166 bzw. 167. 
92  l.c. S. 167 unter Verweis auf Kuhn (plädoyer und sursis) und Sollberger (Aspekte). 
93  l.c. 
94  Riklin, Verkehrsdelikte, S. 174f. 
95  Botschaft 2005. 
96  s. nur die FN 3 auf S. 4693 der Botschaft 2005 oder die grantige Bemerkung auf S. 4699: "Die in diesem Beispiel 

dargestellte Situation beruht auf einer unvollständigen Anwendung und einer eigenen Interpretation des neuen 
Sanktionensystems des Allgemeinen Teils des StGB". Stratenwerth kommentierte aufgrund dieser Haltung die Botschaft 
als "ein Dokument ärgerlicher Rechthaberei und blanken Unverstandes." (Stratenwerth, Nochmals, S. 235) 

97  s. oben S. 9. 
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Apodiktisch stellte die Botschaft dazu fest, es müsse "im Gesetz nicht präzisiert werden, 
dass die unbedingte Geldstrafe in Verbindung mit einer bedingten Strafe (...) verhängt 
werden kann, ohne dass für sie die Voraussetzungen des bedingten Vollzugs geprüft 
werden müssen."98 Eine Begründung erfolgte nicht, was einigermassen erstaunt, ist doch 
gerade dies und die Abgrenzung der Verbundsstrafe zur teilbedingten Ausfällung einer 
Strafe nach Art. 43 nStGB eine der wesentlichen offenen Fragen des neuen 
Sanktionensystems99. Immerhin ist der ganze Abs. 4 Teil des als Sedis materiae zum 
bedingten Vollzug ausgestalteten Artikels 42! – Die Botschaft führte weiter aus, mit 
dem vorgeschlagenen Art. 42 Abs. 4 werde dem Gericht eine möglichst breite Palette 
von Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, ohne dass dabei die Pflicht zur 
Verbindung bestimmter Sanktionen untereinander geschaffen werde100. 

Nicht unproblematisch ist die in der Botschaft angepriesene neue Möglichkeit, eine 
Busse als Strafe auch bei jenen Delikten auszusprechen, bei denen diese Strafe in der 
konkreten Strafbestimmung gar nicht angedroht ist101. Diese Möglichkeit ist 
"voraussetzungslos", und widerspricht damit an sich dem Grundsatz nulla poena sine 
lege. Auch wenn man e majore minus argumentiert, die Busse sei bei der Androhung 
von Geldstrafe sozusagen immer mitgemeint102, so ist das immerhin insofern 
fragwürdig, als Geldstrafe und Busse im neuen Recht eben doch zwei unterschiedliche 
Strafen sind – von der Berechnungsart her, aber auch, weil die Busse im Gegensatz zur 
Geldstrafe immer unbedingt ist. 

Eine Anpassung der Bestimmungen über den teilbedingten Vollzug lehnte die Botschaft 
unter nur summarischer Behandlung der Kritikpunkte rundweg ab103, was etwa von 
Cimichella mit Unverständnis aufgenommen wurde104. Kernpunkt des Problems ist und 
bleibt nämlich, dass die Gewährung des bedingten Vollzugs auch für Geldstrafen und 
Gemeinnützige Arbeit durch schlichte Einfügung in die für Freiheitsstrafen formulierte 
Bestimmung über den bedingten Vollzug die notwendige Differenzierung der 
Voraussetzungen für den bedingten oder teilbedingten Vollzug nach Strafart 
verunmöglicht hat. Diese Unterlassung hätte mit der Nachbesserungsvorlage korrigiert 
werden können und müssen, indem die Voraussetzungen für den teilbedingten Vollzug 
deutlich(er) von den Bestimmungen für den bedingten Vollzug abgegrenzt worden 
wären, etwa, indem generalpräventiven Überlegungen explicite mehr Raum eingeräumt 
worden wäre105. Diese differenzierten Voraussetzungen hätten dann auch für 
Verbundstrafen nach Art. 42 Abs. 4 herangezogen werden können. 

Die parlamentarische Beratung des Neuvorschlags zu Art. 42 Abs. 4 im Winter 2005/06 
war, betrachtet man die vorausgegangene wissenschaftliche Diskussion, 
verhältnismässig kurz und wenig tiefgehend. Im Ständerat verwies der 
Kommissionssprecher, Ständerat Schweiger, anhand des SVGs auf die 
Schnittstellenproblematik; die Bundesratsvorlage wurde daraufhin ohne weitere 

                                                           
98  Botschaft 2005, S. 4705. 
99  vgl. Stratenwerth, Nochmals, S. 239: Gerade die Frage nach den Voraussetzungen der unbedingten Zusatzstrafe sei die 

entscheidende Zweifelsfrage, die zu entscheiden sei. Ob mit Abs. 4 einfach implicite der Wortlaut von Abs. 1 relativiert 
wurde, wie Cimichella (Jusl., Rz 22) offenbar meint, ist zumindest fraglich. 

100  l.c. S. 4706. 
101  l.c. S. 4707. 
102  so die Botschaft 2005, s. 4707. Vgl. Botschaft 1998, S. 2051 zur mangelnden Abgrenzung Busse/Geldstrafe i.e.S. 
103  Botschaft 2005, S. 4708 unter Rückverweis auf S. 4704f. 
104  s. Cimichella, Jusletter, Rz 42. 
105  Gl.M. Rüdy, S. 19. 
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Diskussion ohne Änderung "durchgewinkt"106. Im Nationalrat standen sich ein Antrag 
der Mehrheit der vorberatenden Kommission, der schliesslich angenommen wurde, und 
ein Minderheitsantrag gegenüber; der Mehrheitsantrag strich aus der vom Erstrat 
angenommenen Bundesratsvorlage die bedingte Geldstrafe als mögliche Sekundärstrafe, 
während die Minderheit auf den ursprünglichen Sinn der Norm, die alleinige 
Kombination einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe, 
zurückkommen wollte. Dies begründete der Vertreter der Minderheitsmeinung, 
Nationalrat Hämmerle, zutreffend damit, das Problem liege bei der bedingten 
Geldstrafe, die unter systematischen Gesichtspunkten falsch sei107. Mit klarer Mehrheit 
nahm der Nationalrat aber die Mehrheitsversion an, die, nachdem der Ständerat am 
22.03.06 seinerseits wieder zugestimmt hatte108, mit der Schlussabstimmung vom 
24.03.06 bzw. der Inkraftsetzung des neuen AT am 01.01.07 nun Gesetz geworden ist: 

 

Art. 42 Abs. 4 nStGB (in Kraft seit 01.01.07) 
 

Bedingte Strafen 
 
4 Eine bedingte Strafe kann mit einer (....) unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse 
nach Art. 106 verbunden werden. 
 

***** 

Aufgrund dieser genuin helvetischen Entstehungsgeschichte sind einige Fragen 
offengeblieben109, die die Praxis bzw. letztlich wohl das Bundesgericht zu entscheiden 
haben werden, auf die aber in der folgenden Arbeit soweit heute schon möglich eine 
Antwort versucht werden soll: 

 Nicht ganz klar ist vorerst das Verhältnis von Art. 42 Abs. 4 zu Abs. 1: Wenn 
dem Täter keine ungünstige Prognose gestellt werden und ihm damit in der 
Regel der bedingte Vollzug gewährt werden muss – gestützt worauf kann dann 
dennoch eine unbedingte Geldstrafe oder Busse verhängt werden? Schränkt Abs. 
4 die Tragweite von Abs. 1 ein? 

 Sind allenfalls auch bei Art. 42 Abs. 4 die Regeln anzuwenden, die für die 
Ausfällung einer teilbedingten Strafe in Art. 43 formuliert sind?  

 Ist mit "verbinden" die zusätzliche Ausfällung einer Strafe gemeint, also ein 
(reines) Hinzufügen? Oder muss die Sekundärstrafe auf Kosten der entsprechend 
zu reduzierenden Primärstrafe gehen? 

 Kann, wenn die bedingte Primärstrafe eine Freiheitsstrafe ist, diese voll 
ausgeschöpft werden, also bis zur Obergrenze von 2 Jahren (gemäss Abs. 1), und 
die unbedingte Geldstrafe ebenfalls, so dass im Ergebnis Strafen bis zu einer 
Strafhöhe von 3 Jahren mittels der Verbundstrafe abgedeckt werden können? 

 

                                                           
106  Amtliches Bulletin, StR, 14.12.05, 08h15. 
107  Amtl Bulletin, NR, 15.03.06, 08h00. 
108  Amtl Bulletin, StR, 22.03.06, 08h20. 
109  vgl. Sollberger, Komm.06, passim. 
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4. Die verschiedenen Konstellationen und ihre praktische Bedeutung 
Der Reiz der nach neuem Recht gegebenen Kombinationsmöglichkeiten110 liegt nicht 
zuletzt darin, dass die Strafen zwar gleichwertig, d.h. nach Strafeinheiten ineinander 
übersetzbar, aber eben durachaus nicht gleichartig sind. Der konkrete 
Umrechnungsschlüssel war dabei durchaus Gegenstand von Diskussionen111, und ist 
letztlich ein reiner Wertentscheid, eine pauschalisierte Annäherung, die so nicht jeder 
Anwender112, aber eben auch nicht jeder Verurteilte113 teilt; auch die breite 
Öffentlichkeit dürfte der Gleichsetzung eines Tages Freiheitsentzugs mit einem 
Tagessatz Geldstrafe eher skeptisch gegenüberstehen114. 

Da die verschiedenen Strafarten ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben, ermöglicht 
die Kombination, so sie denn zulässig ist, einen genau kalibrierten Ausgleich zwischen 
solchen unterschiedlichen Eigenschaften. Allerdings ist bei aller Vielfalt doch nicht alles 
mit allem kombinierbar – nur gewisse Kombinationen sind vom Gesetz her vorgesehen, 
andere, die vielleicht im Einzelfall durchaus auch Sinn haben könnten, sind nicht 
vorgesehen. Weitere Varianten sind zwar theoretisch möglich, d.h. vom Gesetzestext 
abgedeckt, aber kaum sinnvoll115. 

Schliesslich bilden die Strafarten des neuen Sanktionensystems eine Art "Kaskade"116, 
nachdem der Gesetzgeber klar die Geldstrafe als bevorzugte und erste Wahl definiert 
hat, während die Gemeinnützige Arbeit und die (Ersatz-) Freiheitsstrafe auf den zweiten 
und dritten Rang verwiesen werden. Dieser Wertentscheidung117 ist bei der Wahl der 
konkreten Sanktion, mit oder ohne Kombination, soweit wie möglich Rechnung zu 
tragen118. 

Immer zu beachten ist dabei m.E., dass der bedingte Teil der Strafe bei allen 
Kombinationsstrafen, ob nach Art. 42 Abs. 4 im engeren Sinn, oder mit jenen nach Art. 
43 im weiteren Sinn, die primäre Strafe darstellt, die das Übergewicht haben muss. Dies 
ergibt sich für Art. 42 Abs. 4 "nur" systematisch aus der Einordnung der Bestimmung in 
den Art. 42, für die teilbedingten Strafen aber explizit aus Art. 43 Abs. 2. 

 

                                                           
110  Eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten nach Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 gibt die Tabelle in Anhang 2. 
111  vgl. z.B. Riklin, Revision, S. 270 zur Gemeinnützigen Arbeit und Roth, S. 10 mit FN 38. 
112  Kuhn, Jusl., Rz 30, weist darauf hin, dass die Dauer der Freiheitsstrafen sich nach dem Mass des Verschuldens, die 

Höhe der Geldstrafe aber nach der Opfersymmetrie/Strafempfindlichkeit ausrichtet. Damit werden notwendig Äpfel mit 
Birnen verglichen, denn auch beim Freiheitsentzug in einer Zelle würde der "vagans clericus" wesentlich mehr 
"getroffen" als der Zisterzienser oder Trappist. Dass die Strafen zwar konvertierbar, aber eben nicht wirklich 
gleichwertig sind, ist offenbar auch die Meinung von Garré, der deshalb die Möglichkeit der Änderung der Strafart bei 
Bildung einer Gesamtstrafe durch den Rückfallrichter bedenklich findet, s. Garré, S. 302. Auch für Cimichella kann die 
Zahl der Tagessätze höher ausfallen als die für die gleiche Tat angemessene Anzahl Tage Freiheitsstrafe: Cimichella, 
Die Geldstrafe, S. 84. 

113  vgl. den Unternehmer, der gemäss NZZ vom 10.01.07 vor Bezirksgericht Zürich erfolgreich für 60 Tage Gefängnis 
statt 60 Tagessätzen Geldstrafe als zumindest für ihn milderes Recht kämpfte ... 

114  vgl. Roth, S. 21: "un jour de prison, un jour-amende et quatre heures quotidiennes de travail d'intérêt général sont-ils 
réellement interchangeables?" 

115  vgl. Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar StGB, N 14 zu Art. 41. 
116  s. Kuhn, Jusl., Rz 32. 
117  vgl. Art. 39 Abs. 3 nStGB. 
118  s. die Ausführungen zu den einzelnen Möglichkeiten unter lit. d). 
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a) Mögliche Kombinationen119 
A1 Die Verbindung bedingter und unbedingter Freiheitsstrafe (Art. 43 nStGB) 

Hauptanwendungsfall für diese Kombination ist die Freiheitsstrafe im Bereich von 2 bis 
3 Jahren120, bei Verletzung hochwertiger Rechtsgüter (Leben, körperliche und sexuelle 
Integrität), wenn die Prognose an sich günstig ist, die Schwere der Tat oder auch das 
Tatvorgehen eine vollbedingte Strafe aber nicht mehr zulässt. Eine günstige (bzw. 
mindestens nicht ungünstige) Prognose kann man sich v.a. dann vorstellen, wenn die Tat 
im Zusammenhang mit einer spezifischen Konflikt- und Krisensituation verübt wurde, 
die sich nicht wiederholen wird. Beispiele wären etwa Gefährdung des Lebens im 
Rahmen der Ausübung einer Sportart, schwere Körperverletzung durch einen durch den 
Täter zu verantwortenden Bauunfall, qualifizierte Raubtaten, die bereits eine gewisse 
Zeit zurückliegen, Vergewaltigungen in der Ehe oder Partnerschaft, wenn das Opfer an 
einer Bestrafung nicht mehr interessiert ist, Fälle mittlerer Wirtschaftskriminalität, 
schwere Fälle im SVG-Bereich (grobfahrlässige Tötung etc.). 

 

A2 Die Verbindung bedingter Freiheitsstrafe mit unbedingter Geldsstrafe (Art. 42 
Abs. 4 nStGB, Art. 172bis nStGB) 

Da die Primärstrafe erst bei einer Mindeststrafhöhe von 6 Monaten ausgesprochen 
werden kann (Art. 40 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 nStGB), kommt diese Kombination erst für 
Fälle mittlerer Kriminalität in Frage, und ist eine valable Alternative zu hoher 
unbedingter = unbezahlbarer Geldstrafe. Sie wäre damit eine Art kleine Schwester des 
grossen "Teilbedingten", d.h. der Aufteilung einer Freiheitsstrafe von 1 bis 3 Jahren 
Dauer in einen vollziehbaren und einen bedingten Teil. Dieser "kleine Teilbedingte" 
würde neben die teilbedingte Geldstrafe treten, die in dieser Strafhöhe ebenfalls gut in 
Frage kommt (s. dazu unten B1). 

Es ist deshalb nicht nachzuvollziehen, wieso die St.Galler Richtlinien121 eine 
Kombination von Freiheitsstrafe mit mit Geldstrafe kategorisch ausschliessen, denn 
diese Verbindung kann in gewissen Konstellationen sehr reizvoll sein, und zudem war ja 
gerade diese Kombination die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers122. Im Gegenzug 
sehen dieselben Weisungen vor, dass in Anklagefällen keine Anträge auf Geldstrafe 
über 180 Tagessätzen zu stellen seien, ausser "bei guten finanziellen Verhältnissen (und 
damit der Aussicht, dass sie auch bezahlt werden könnten)"123; im Regelfall sei (nur) 
Freiheitsstrafe zu beantragen. 

In anderem Zusammenhang, für die vorliegende Frage aber hilfreich, postuliert 
Manhart124, für die Gewährung des bedingten Vollzugs müsste für die Legalprognose 
gemäss Art. 42 Abs. 1 bei Geldstrafen ein strengerer Massstab als bei Freiheitsstrafen 
angesetzt werden. Folgt man diesem Vorschlag, der allerdings durch den 
Gesetzeswortlaut eben nicht abgedeckt ist125, so könnte die Kombination einer 

                                                           
119  s. auch den Überblick bei Cimichella, Jusl., Rz 21ff., und bei Riklin, Überblick, S. 89. 
120  vgl. Riklin, Verkehrsdelikte S. 185. 
121  Richtlinien SG, S. 5. 
122  s. Cimichella, Geldstrafe, S. 215, m.w.H. 
123  s. Richtlinien nAT StA SG, S. 5. 
124  Manhart, S. 122. 
125  Nachdem Botschaft 2005 und Parlament es versäumt haben, die Voraussetzungen des bedingten und teilbedingten 

Vollzugs nach Strafart aufzuschlüsseln, s. oben S. 13. 
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bedingten Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe die Lösung sein für jene 
Fälle, in denen eine vollbedingte Freiheitsstrafe wegen eher ungünstigen 
Voraussetzungen nicht mehr möglich ist, nur eine unbedingte Geldstrafe aber nicht 
zwingend notwendig oder absehbar unbezahlbar ist. 

Gemäss Greiner126 ist die unterschiedliche Prognosestellung für Freiheitsstrafe und 
Geldstrafe denkbar und lässt die Argumentation zu, "hinsichtlich der bedeutenderen, 
eingriffsintensiveren Freiheitsstrafe [liege] gerade dann für einen bedingten Vollzug 
keine negative Prognose vor, wenn dem Täter mit einer unbedingten Geldstrafe der 
Ernst der Lage deutlich gemacht wird.127" 

Ein geradezu klassischer Anwendungsfall für diese Kombination sind die 
Vermögendsdelikte, wie etwa Nationalrat Hämmerle anlässlich der Debatte 2006 
festhielt128. Soweit gewisse qualifizierte Tatbestände des 2. Titels zu ahnden sind, tritt 
die Kombinationsmöglichkeit von Art. 42 Abs. 4 allerdings in Konkurrenz zu jener nach 
Art. 172bis, falls die Freiheitsstrafe bedingt ausgeprochen wird. Ausschliesslch 
Freiheitsstrafe wird im 2. Titel nämlich nur noch bei einigen qualifizierten Tatbeständen 
angedroht: Art. 140 Ziff. 2, 3 und 4, Art. 156 Ziff. 2 und 4, Art. 157 Ziff. 2 und Art. 158 
Ziff. 1 Abs. 3. Falls in diesen Fällen die Freiheitsstrafe teilbedingt oder unbedingt 
ausgeprochen wird, so kann diese Strafe gemäss Art. 172bis mit einer bedingten oder 
unbedingten Geldstrafe verbunden werden, und zudem können Art. 42 Abs. 4 und 
Art. 172bis ihrerseits nebeneinander angewandt werden129. 

Strafen im Bereich von 6 bis 12/15 Monaten sind ein weiteres mögliches 
Anwendungsfeld der Kombination bedingte Freiheitsstrafe / unbedingte Geldstrafe, und 
zwar dann, wenn die Voraussetzungen für den bedingten Vollzug an sich gegeben sind, 
das Verschulden aber besonders schwer wiegt. Aufgrund des Entscheids des 
Gesetzgebers, unbedingte Freiheitsstrafen unter 6 Monaten möglichst zu verhindern, 
steht die teilbedingte Freiheitsstrafe bei dieser Strafhöhe noch nicht zur Verfügung. 
Wenn nun eine [teilbedingte] Geldstrafe etwa aus Rücksicht auf Opfer oder 
Öffentlichkeit dem Richter als zu wenig eindrücklich erscheint, so bietet die 
Kombination bedingte Freiheitsstrafe / unbedingte Geldstrafe eine valable Alternative. 
Als Beispiel könnte man an eine fahrlässige schwere Körperverletzung oder die Tötung 
eines Kindes im Strassenverkehr denken. 

Ein weiterer Anwendungsfall sind mittelhohe Strafen gerade so weit über zwei Jahre, 
dass die Gewährung des vollbedingten Vollzugs selbst bei Umsetzung der heutigen 21-
Monate-Regel nicht mehr möglich erscheint. Hier ist die Kombination bedingte 
Freiheitsstrafe mit unbedingter Geldstrafe eine sehr gute Alternative zur teilbedingen 
Freiheitsstrafe, und dies namentlich dann, wenn selbst der Teilvollzug einer 
Freiheitsstrafe kaum zu vertretende Nebenwirkungen zeitigen würde. Als Beispiel diene 
ein vollerwerbstätiger, allenfalls schon etwas älterer alleinerziehender Familienvater mit 
schulpflichtigen Kindern, der im Falle eines Verlustes seines Arbeitsplatzes aufgrund 
des unbedingten Strafvollzugs nach der Strafentlassung nur mehr schwerlich den Weg 
zurück in den Arbeitsmarkt finden würde, für den auch die Halbgefangenschaft wegen 

                                                           
126  Greiner, S. 106. 
127  Greiner, S. 106. 
128  Amtl. Bulletin, NR, 15.03.06. 
129  s. hierzu die Anträge der Zürcher Staatsanwaltschaft im Swissair-Prozess (Corti: 28 Mte FS teilb, davon 6 Mte unbed, 

und dazu bed GS; Cormack: 6 Mte bed FS, bed GS sowie zusätzlich Busse), Quelle: SGTb vom 20.02.07. 
131  s. hierzu unten Kap. 6. 
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der Familienpflichten nicht in Frage kommt. Ein weiteres Beispiel ist der von Jürg 
Sollberger vorgelegte "Fall 10" des fiktiven Franz Frei, wiedergegeben im Anhang. Es 
spricht gemäss grammatikalischer und systematischer Auslegung jedenfalls nichts gegen 
diese Möglichkeit: 

 Bedingte Freiheitsstrafe kann gemäss Art. 41 Abs. 1 bis zu einer Maximalhöhe 
von 2 Jahren ausgsprochen werden; 

 (auch unbedingte) Geldstrafe kann bis höchstens 360 Tagessätze betragen; 
 Art. 42 Abs. 4 spricht davon, man könne eine bedingte Strafe verbinden, ohne 

diese zu beschränken; 
 Das Doppelbestrafungsverbot131 steht nicht entgegen: Die Gesamtsstrafe muss 

selbstverständlich nach den Regeln von Art. 47 zugemessen werden, und zwar in 
jedem Fall der Kombination gemäss Art. 42 Abs. 4. Erst danach sind 
korrekterweise die einzelnen Strafteile – Anteil Primärstrafe und Sekundärstrafe 
– zu definieren. Ergo können diese jeweils für sich allein voll ausgeschöpft 
werden132. Was hingegen wohl nicht gehen kann, ist die doppelte Ausschöpfung: 
Also bei einer Strafhöhe von 2 Jahren statt 1 Jahr bedingte FS + 360 TS GS je 
360 TS bedingte GS und nochmals 360 TS unbedingte GS, da damit die 
Gesamtgeldstrafe 720 TS betragen würde, und dies in Widerspruch zu Art. 34 
Abs. 1 StGB. – Folglich kann bei einer Strafe das Höchstmass des Strafmasses 
sozusagen nur, aber immerhin, einmal voll ausgeschöpft werden: Soweit geht die 
Freiheit des Richters, aber nicht weiter. 

Ein letzter Anwendungsfall sind allenfalls Widerrufsfälle, bei denen die Gesamtstrafe 
gemäss Art. 46 auf über 6 Monate zu liegen kommt. Diese Fälle dürften gar nicht so 
selten sein. Hier würde die Ausfällung einer unbedingten Freiheitsstrafe – z.B. 
beruftstätigen – Täter unnötigerweise völlig aus der Bahn werfen, während eine 
unbedingte Geldstrafe vielfach schlicht unbezahlbar wäre. Die Kombination bedingte 
Freiheitsstrafe mit unbedingter Geldstrafe eröffnet Ausweg aus diesem Dilemma: Wie 
bisher in solchen Fällen oft nur die alte oder die neue Freiheitsstrafe vollzogen wurde, 
so könnte nun – falls der Begriff "Gesamtstrafe" sich auch auf die Verbundsstrafe 
bezieht, und es ist nicht einzusehen, warum er das nicht tun sollte133 – die neue 
Gesamtstrafe in einen vollziehbaren Geldstrafenteil und einen bedingten 
Freiheitsstrafenteil aufgeteilt werden. 

 

A3 Die Verbindung bedingter Freiheitsstrafe mit Busse (Art. 42 Abs. 4 nStGB) 

Da die bedingte Freiheitsstrafe nur mehr bei Strafhöhen über 6 Monate in Frage kommt, 
ist diese Kombination nur noch in wenigen Konstellationen einschlägig: 

a) beim Zusammentreffen von Vergehen und Übertretungen, die man – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht einstellen will oder kann; 

b) im übrigen v.a. bei Vermögensdelikten, wobei die Busse eine gewisse Höhe 
erreichen muss, um ins Gewicht zu fallen, wobei dann aber an sich besser gleich 
eine Geldstrafe mit korrekter Bestimmung der TSH erfolgen sollte. Eine hohe 
"Pauschalbusse" ist i.H. auf Art. 106 Abs. 3 StGB kaum zulässig, jedenfalls, wenn 

                                                           
132  Also z.B. statt 180 TS à Fr. 200 eine Kombinationsstrafe von 150 TS à Fr. 200 bed + eine Busse von Fr. 10'000. 
133  Die verschiedenen Hautpstrafarten sind ja gemäss dem System zwar nicht gleichartig, aber miteinander gleichwertig 

und mit einem festen Schlüssel verrechenbar ("Umrechnungskurs": 1 Tag FS = 1 TS GS = 4 h GA, s. Art. 39 Abs. 2 
und Art. 36 Abs. 1 nStGB). 
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korrekt ermittelt, letztlich nicht mit kleinerem Aufwand verbunden als die 
Festlegung eines Tagessatzes. 

 

B1 Die Verbindung bedingter Geldsstrafe mit unbedingter Geldstrafe (Art. 43 nStGB, 
Art. 42 Abs. 4 nStGB) 

Diese Kombination wird fast überwiegend abgelehnt. So sehen die St.Galler 
Richtlinien134 und die Empfehlungen der KSBS135 vor, darauf gänzlich zu verzichten; 
eine bedingte Geldstafe sei nicht mit einer unbedingten Geldstrafe, sondern nur mit 
einer Busse zu verbinden. Auch teilbedingte Geldstrafen seien, ausser bei SVG-
Delikten, nicht auszusprechen. Auch Riklin wendet sich gegen diese Verbundsstrafe136: 

"Es ist zu hoffen, dass diese Möglichkeit toter Buchstabe bleibt und die Richter, wenn 
sie schon eine bedingte Strafe punitiv verstärken wollen, diese mit einer Busse 
verbinden." 

M.E. übersieht man hier die Tatsache, dass es vor allem im Bereich von etwa 3 bis 6 
Monaten zahlreiche Konstellationen geben wird, in denen eine unbedingte Geldstrafe 
für den Täter bereits nicht mehr bezahlbar ist137, eine vollbedingte Geldstrafe aber 
aufgrund des spezifischen Verschuldens des Täters oder generalpräventiven 
Überlegungen aber nicht wirklich in Frage kommt. Wenn der Täter die Zustimmung zur 
Gemeinnützigen Arbeit verweigert und andererseits über ein durchschnittliches oder gar 
überdurchschnittliches Einkommen verfügt, bleibt als Strafe nur mehr die Kombination 
von bedingter mit unbedingter Geldstrafe als Form des Teilbedingten. Die Kombination 
mit bedingter Freiheitsstrafe steht erst bei einer Strafhöhe ab 6 Monaten zur Verfügung, 
während die Busse entweder nicht ins Gewicht fällt oder – wegen der Festlegung des 
Umwandlungssatzes für die Ersatzfreiheitsstrafe – ohnehin faktisch nach 
Tagessatzsystem berechnet werden muss. 

Diese Kombination dürfte somit der Regelfall werden im Bereich der unteren mittleren 
Kriminalität, die (alleinige) unbedingte Geldstrafe vielleicht sogar weitgehend 
verdrängen138, wobei aber die Frage der "Aufteilung der Prognose" hier besonders 
sichtbar wird139. 

 

B2 Die Verbindung bedingte Geldsstrafer mit Busse (Art. 42 Abs. 4 nStGB) 

Auf dieser Kombination lag der Fokus der Diskussion bei der "Nachbesserungsvorlage", 
sie gilt als die "Kombination mit dem grössten Anwendungspotenzial."140 Der Zürcher 

                                                           
134  Richtlinien SG, S. 2, vgl. Hansjakob, SG, S. 530. 
135  Empfehlungen KSBS, Zusatzempfehlungen, Ziff. 5. 
136  Riklin, Übersicht, S. 90. 
137  Bsp. Einkommen Fr. 9'000.00, TSH ca. Fr. 200.00, 150 TS à Fr. 200.00 = Fr. 30'000, d.h. mehr als drei 

Nettomonatslöhne. Hat der Täter noch Entschädigungen/Genugtuungen zu leisten, dürfte dieser Betrag neben den 
Untersuchungs-, Gerichts- und Anwaltskosten selbst bei Erstreckung der Zahlungsfrist auf 24 Monate kaum mehr 
bezahlbar sein. 

138  vgl. Cimichella, Jusl., Rz 26. 
139  vgl. Kap. 6. 
140  Cimichella, Geldstrafe, S. 230 und Cimichella, Jusletter, Rz 32. 
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Oberstaatsanwalt prophezeite Ende Dezember 2006 in einem Zeitungsinterview: "Das 
wird man sehr häufig machen."141 

Die Empfehlungen der KSBS sehen gar eine geradezu allgemeine Anwendung vor142: 
"Bei allen anderen Delikten gemäss StGB und Nebengesetzen sollte neben der bedingten 
Geldstrafe auch eine Busse ausgesprochen werden." Damit würde allerdings die 
seinerzeitige Entscheidung des Gesetzgebers, auch bei der Geldstrafe den bedingten 
Vollzug als Regel zuzulassen, weitgehend unterlaufen: Jede Geldstrafe ist so faktisch 
immer mindestens teilbedingt auszusprechen. Das ist contra legem, und inakzeptabel. 

Der Druck der Praktiker ist jedoch gross. Falls das Tatverschulden nicht besonders gross 
ist, könnte an sich in vielen Fällen nur eine relativ geringe bedingte Geldstrafe 
ausgesprochen werden. Eine solche wirkt jedoch im Vergleich zu einer (bisherigen) 
bedingten Freiheitsstrafe naturgemäss eher lächerlich143, und zwar vor allem dann, 
wenn die Tagessatzhöhe vergleichsweise tief ausfällt (bspw. eine Woche Gefängnis 
bedingt [bisher] gegenüber 7 Tagessätzen à Fr. 20.00 bedingt [neu]). Um die nötige 
Eindringlichkeit zu erreichen, kann nun zusätzlich zur bedingten Geldstrafe eine Busse 
ausgesprochen werden; damit wird aber die nicht ungünstige Prognose, die gemäss 
Abs. 1 Voraussetzung für die Gewährung der bedingten, ja primären Geldstrafe ist, 
etwas relativiert144. 

Geradezu zur Regel werden dürfte diese Strafkombination bei den Stufendelikten145 
(Schnittstellenfälle), also bei jenen Delikten, die bei kleinerem Tatverschulden als 
Übertretung, bei [linear] grösserem als Vergehen ausgestaltet sind. Die Busse müsste 
dabei mindestens die Höhe erreichen, die gemäss "Katalog" für das Delikt als 
Übertretung ausgefällt wird. 

Problematisch wird das Ganze dann, wenn die so bedingte Primärstrafe wegen des 
geringen Einkommens des Täters deutlich geringer ist als die höchste Katalogbusse für 
die Übertretung, denn diese dient ja quasi als Mindestbussenhöhe beim entsprechenden 
Vergehenstatbestand.146 

Nachdem die Bussenhöhe z.B. gemäss der St.Galler Weisungen aber zunehmend als 
Bruchteil des Monatseinkommens angesetzt wird, wäre anstelle der Verbindung 
Geldstrafe mit pauschaler Summenbusse nach Katalog die Ausfällung einer 
teilbedingten Geldstrafe oftmals korrekter: Statt zwei Berechnungsarten anzuwenden 
würde auf ein einheitliches Ermittlungssystem abgestützt 

Von Gesetzes wegen wäre der Mehraufwand marginal, denn Art. 106 nStGB sieht, wie 
schon Art. 48 Ziff. 2 aStGB vor, dass auch die Summenbusse "nach den Verhältnissen 
des Täters" zu bestimmen ist. Das offene Geheimnis ist, dass dieser Regel schon unter 
dem alten Recht nur sehr sporadisch nachgelebt wurde – im Massengeschäft entfallen 
die Abklärungen zu den Verhältnissen des Täters weitgehend. 

                                                           
141  OStA A. Brunner, TA vom 28.12.06. 
142  Empfehlungen KSBS, Zusatzempfehlungen, Ziff. 4. 
143  vgl. Sollberger, Aspekte, S. 257. 
144  Cimichella, Jusl., Rz 23. 
145  s. vorne S. 4 mit FN 11. Cimichella, Geldstrafe, S. 216 und Cimichella, Jusletter, Rz. 5: "Konstellationen, in denen 

dasselbe Delikt in leichteren Fällen als Übertretung und in schwereren Fällen als Vergehen ausgestaltet ist" 
146  vgl. Fahrni/Heimgartner, S. 11. 
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An sich ist deshalb der Anwendungsbereich der Kombination von bedingter Geldstrafe 
mit Busse gar nicht so gross und würde somit nur zwei Konstellationen umfassen. Sie 
wäre zu wählen: 

1) dann, wenn die TSH allzu gering ausfällt, um noch spürbar bzw. eindrücklich zu 
sein (Unterschied zur Regelbusse bei "hoher" Übertretung zu gross). 
Konsequenterweise müsste aber die "Katalogbusse" praktisch unverändert 
übernommen werden, was im Widerspruch zur Bemessungsregel von Art. 106 
nStGB steht, aber dennoch der Normalfall bleiben wird. 

2) dann, wenn neben einem Vergehenstatbestand noch eine Übertretung zu ahnden 
ist147. 

Die Busse darf jedenfalls nicht etwa einfach zusätzlich ausgesprochen werden, wie dies 
Cimichella unverständlicherweise vertritt: 

"Zugleich ist aber auch klar, dass die Art und Weise der Bussenbemessung keine 
Auswirkungen auf die bedingt auszusprechende Geldstrafe gemäss Art. 34 nStGB 
haben darf."148 

Vielmehr müsssen natürlich auch hier Primär- und Sekundärstrafe zusammen in 
Anwendung von Art. 47 nStGB schuldangemessen sein. 

 

C1 Die Verbindung bedingte149 und unbedingte Gemeinnützige Arbeit (Art. 43 nStGB) 

Im internationalen Verhältnis erscheint die Maximaldauer von Gemeinnütziger Arbeit 
mit 720 Stunden als viel zu hoch, die übliche Höchstgrenze beträgt nur 240 Stunden150. 
Arbeitstätige jedenfalls könnten eine Gemeinnützige Arbeit von mehreren Hundert 
Stunden kaum je abarbeiten151. Eine bedingte Entlassung ist jedoch nicht vorgesehen, 
obschon sie im Laufe der Beratungen durchaus auch einmal zur Debatte gestanden 
hatte.152 Will man nun in Fällen mittlerer Kriminalität, etwa im Bereich von 3 bis 6 
Monaten (= 360 bis 720 h) bei jenen Tätern, die einer Vollerwerbstätigkeit nachgehen, 
dennoch die Möglichkeit der Gemeinnützigen Arbeit geben, so kann dies eher in Form 
der teilbedingten Gemeinnützigen Arbeit erfolgen, quasi als vorweggenommene 
bedingte Entlassung. Im Falle der Nichtbewährung im Vollzug würde gemäss Art. 39 
der "Widerruf" erfolgen, d.h. das Gericht würde Geldstrafe, letztlich gar Freiheitsstrafe 
anordnen müssen. Ob es dabei den bedingten Teil ebenfalls umwandeln kann bzw. 
muss, ist dabei fraglich, von der Systematik her aber zu bejahen. Denn wenn der 
Vollzug des unbedingten Teils nicht möglich war, so ist die Androhung eines bedingten 

                                                           
147  Cimichella, Geldstrafe, S. 216f. 
148  Cimichella, Geldstrafe, S. 231 und Cimichella, Jusl., Rz 35. 
149  Absehbar keine Bedeutung wird die unverbundene bedingte Gemeinnützige Arbeit erlangen, da niemand gewillt sein 

wird, den Abklärungsaufwand ins Leere zu betreiben, vgl. die Empfehlung KSBS, darauf zu verzichten (Empfehlungen 
KSBS, Zusatzempfehlungen, Ziff. 6); auch die StA St.Gallen verzichtet auf die Anordnung oder Beantragung der 
bedingten GA, s. Hansjakob, SG, S. 530 und Richtlinien SG, S. 2 und 3. Die Anordnung der GA setzt umfangreiche 
Vorarbeiten voraus, um den Nachweis eines entsprechenden Arbeitsplatzes zu erbringen – es macht aber wenig Sinn, 
vom Angeschuldigten einen solchen Nachweis zu verlangen, wenn die Strafe dann doch "nur" bedingt ausgefällt wird. 
Auch ein potentieller Arbeitgeber wäre über solche virtuelle Nullrunden kaum besonders erfreut. 

150  s. Riklin, Revision S. 270 und Roth, S. 10 FN 38. 
151  s. Stratenwerth, AT II, S. 81 und Hansjakob, SG, S. 531 m. FN 7. 
152  Riklin, Revision S. 270 m.w.H. Riklin versuchte in diesem 1999 publizierten Artikel erfolglos, die bedingte Entlassung 

aus der Gemeinnützigen Arbeit wieder ins Gespräch zu bringen, l.c. in fine. 
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Vollzugs der gleichen Strafart unbehelflich – somit wäre die gesamte Strafe 
umzuwandeln. 

 

b) Theoretisch mögliche, aber kaum sinnvolle Kombinationen 

C2 Die Verbindung bedingter Gemeinnützige Arbeit mit unbedingter Geldstrafe (Art. 42 
Abs. 4 nStGB) 

und 

C3 Die Verbindung bedingter Gemeinnützige Arbeit mit Busse (Art. 42 Abs. 4 nStGB)  

Da eine bedingte Gemeinnützige Arbeit kaum je wird angeordnet werden (können)153 
entfällt automatisch auch die Kombination mit einer Sekundärstrafe.  

 

c) Bemerkungen zu nicht möglichen Kombinationen 

Nur der Vollständigkeit halber seien hier noch kurz die nicht möglichen, aber 
rechnerisch denkbaren Kombinationen angesprochen: 

Verbindung unbedingte Freiheitsstrafe / unbedingte Geldstrafe oder Bussse 

Diese früher gar nicht so seltene, auf Art. 50 Abs. 1 oder 2 oder Art. 172bis gestützte 
Kombination fällt mit dem neuen Recht weg. 

Verbindung unbedingte Freiheitsstrafe / bedingte Geldstrafe 

Diese Kombination wäre zur Anrechnung der Untersuchungshaft in gewissen Fällen gar 
nicht so schlecht – wenn die U-Haft sozusagen die Wirkung des short sharp shock hätte 
(etwa bei prima facie ernstzunehmenden Drohungen, die sich dann als nicht ganz so 
gefährlich herausstellen). Die Anrechnung der Untersuchungshaft an die bedingte GS 
(gem Art. 51 nStGB) erfüllt zwar diesen Zweck, ist aber nicht besonders 
nachvollziehbar, da in der Wahrnehmung tatsächlich erlittener Freiheitsentzug kaum mit 
bedingter Geldstrafe gleichgesetzt werden wird – die im Gesetz vorgesehene 
Umrechnung ist eine Wertung, die der Betroffene so nicht leicht nachvollziehen wird. 

Verbindung unbedingte Freiheitsstrafe / Gemeinnützige Arbeit 

Auch hier wäre vor allem die Anrechnung der Untersuchungshaft dem Täter gegenüber 
plausibel zu machen. 

Verbindung bedingte Freiheitsstrafe / bedingte Geldstrafe 

Höchstens in ausgesprochenen Sonderfällen – etwa bei Wirtschaftskriminellen, die 
zusätzlich eine Gewaltat begangen haben – wäre das allenfalls eine "massgeschneiderte" 
Warnstrafe. 

Verbindung bedingte Freiheisstrafe / Gemeinnützige Arbeit 

Verbindung unbedingte Geldstrafe / Gemeinnützige Arbeit 

                                                           
153  s. FN 147. 
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Verbindung unbedingte Geldstrafe / Busse 

Diese Kombination wird bei der gleichzeitig mit einem Vergehen zu ahndenden 
Übertretung vorkommen, aber eben nicht als eigentliche Verbundsstrafe. 

Verbindung bedingte Geldstrafe / Gemeinnützige Arbeit 

Verbindung unbedingte Gemeinnützige Arbeit / Busse 

Diese Kombination wird bei der gleichzeitig mit einem Vergehen zu ahndenden 
Übertretung vorkommen, aber eben nicht als eigentliche Verbundsstrafe. 

 

d) Die Strafvarianten im Überblick 

Welche Möglichkeiten bieten sich nun dem Richter, um einem bestimmtem Täter eine 
seinem Verschulden, aber auch seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
massgeschneiderte Strafe zuzumessen? Eine erste Feststellung vorweg: Die Zahl der 
Möglichkeiten154 nimmt ab, je höher das Verschulden ist – die "Pyramide", die doch 
eigentlich auf dem Kopf stehen müsste, steht felsenfest und breit auf dem Boden. Das 
Ergebnis ist einigermassen paradox: Statt in grossen und aufwendigen Fällen umsichtig 
und gestützt auf sorgfältige Abklärungen einen richtigen Mix bzw. eine den je 
besonderen Verhältnissen des Täters angepasste Strafe wählen zu können, steht gerade 
hier ausschliesslich die unbedingte Freiheitsstrafe, allenfalls noch die Verwahrung oder 
der Aufschub zugunsten einer Massnahme, zur Verfügung. In den kleinen und kleinsten 
Fällen des Massengeschäftes hingegen, in denen niemand, weder 
Strafverfolgungsbehörden noch eine private Verteidigung155, Zeit und Lust hat, grossen 
Aufwand zu betreiben, ist die Variantenvielfalt ausgeprägt156. Am meisten praktikable 
Varianten bieten sich aber dem Richter in den Fällen mittlerer Kriminalität, mit einer 
Strafhöhe im Bereich von 6 bis 12 Monaten: 

1. Bei Strafhöhen bis 3 Monate157 kann der Richter158 bei Vergehen159: 
 eine bedingte Geldstrafe ausfällen, was in den meisten Fällen künftig die 

Normstrafe sein wird; diese ist selbst dann – contra Stratenwerth160 – 

                                                           
154  Insgesamt sind es theoretisch, unter "Verrechnung" der "doppelten" teilbedingten GS nach Art. 43 und Art. 42 Abs. 4, 

insgesamt 15 Möglichkeiten, wobei aber aufgrund der abgestuften Strafhöhen nie alle auch nebeneinander zur 
Verfügung stehen: bed, tb, unb FS; bed, tb, unb GS; bed, tb, unb GA; Kombination bed FS m unb GS, Kombination 
bed FS m Busse; Kombination bed GS mit Busse; Kombination bed GA m unb GS, Kombination bed GA m Busse; 
Busse. Für Vergehenstatbestände, bei denen die Busse allein, abgesehen von Ausnahmefällen (vgl. Art. 102, 
Strafbarkeit Unternehmen), nicht in Frage kommt, verbleiben unter Weglassung der wenig praktikablen bed GA (inkl. 
ihrer Kombinationsmöglichkeiten) maximal letztlich 11 valable Möglichkeiten. 

155  Amtliche Verteidigung fällt in diesem Bereich kaum in Betracht. 
156  die fett gesetzten und unterstrichenen Varianten düften nach meiner Einschätzung die jeweilige Sanktion der ersten 

Wahl sein, die nur fett gesetzten die weiteren ernsthaft in Erwägung kommenden Stafvarianten. Unwahrscheinliche 
oder nur theoretische Strafmöglichkeiten sind in kleinerer Schrift gesetzt. Vgl. zum Ganzen die Tabelle Anhang 3. 

157  Nach dem Vorbild von Stratenwerth, Sanktionenwahl, wird die schuldentsprechende Freiheitsstrafe als Ausgangspunkt 
bzw. Massstab genommen. Zu den Strafen im Bereich bis 6 Monate vgl. auch ausführlich Stratenwerth, Bagatellstrafen, 
passim. 

158  In vielen Kantonen via Strafmandatsverfahren faktisch der Untersuchungsrichter/Staatsanwalt – insofern ist der mit der 
Qual der Wahl bald überforderte Untersuchungsbeamte der eigentliche Roth'sche "petit juge" (s. Roth, S. 12) ... – Zum 
Strafbefehlsverfahren im Zusammenhang mit dem Tagessatzsystem vgl. Sollberger, Aspekte, S. 255 m. FN 37. 

159  Die Übertretungen bleiben ausser Betracht, hier stellen sich keine besonderen Probleme: Als Strafe kommt ja nur noch 
die Busse vor. 

160  Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 164f., der hier einen (weiteren) "krassen Fehler des Gesetzgebers" ortet. 
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auszusprechen, wenn absehbar ist, dass sie im Widerrufsfall nicht vollzogen 
werden könnte, denn dannzumal hätte der Richter gemäss Art. 46 unter Einbezug 
der neuen Tat eine Gesamtstrafe zu bilden, für die er die Art der im ersten Urteil 
gesprochenen Strafe ändern kann, und, falls die Voraussetzungen für den 
Vollzug nicht oder nicht mehr gegeben sind, ändern muss. Somit wird in vielen 
Fällen an Stelle des Widerrufs einer bedingten Geldstrafe die Anordnung des 
Vollzugs einer unbedingten Freiheits-Gesamtstrafe161 treten. 

 eine bedingte Geldstrafe ausfällen und diese ausnahmsweise mit einer 
unbedingten Geldstrafe verbinden – was auf eine teilbedingte Geldstrafe 
hinausläuft – wenn der Täter trotz an sich nicht ungünstiger Prognose nach 
Ansicht des Richters einen Denkzettel zwingend "verdient" hat162; 

 eine teilbedingte Geldstrafe163 verhängen (s. soeben); 

 eine bedingte Geldstrafe ausfällen und diese mit einer Busse verbinden; dies 
dürfte in allen Fällen, in denen ein "Stufendelikt"164 vorliegt, die eigentliche 
Normstrafe werden, um keine scheinbare "Privilegierung" gegenüber dem 
blossen Übertretungsstraftäter zu schaffen; 

 eine unbedingte Geldstrafe verhängen, sofern eine ungünstige Prognose 
besteht oder ein Rückfall als Widerrufsfall vorliegt; 

 eine unbedingte Gemeinnützige Arbeit anordnen, sofern eine ungünstige 
Prognose besteht oder ein Rückfall als Widerrufsfall vorliegt, und der Täter 
seine Zustimmung gibt; 

 eine teilbedingte Gemeinnützige Arbeit anordnen165, sofern der Täter seine 
Zustimmung gibt; 

 eher nur theoretisch eine bedingte Gemeinnützige Arbeit anordnen; diese könnte dann mit einer 
unbedingten Geldstrafe oder einer Busse kombiniert werden. 

 nur in Ausnahmefällen, als letzte Wahl, dann und nur dann eine unbedingte 
Freiheitsstrafe aussprechen, wenn eine bedingte Strafe nicht in Frage kommt und 
eine unbedingte Geldstrafe oder eine unbedingte Gemeinnützige Arbeit absehbar 
nicht vollzogen werden könnte; diese Strafe dürfte bei rückfälligen 
Beschaffungskriminellen, Kriminaltouristen, Hooligans und abgewiesenen 
Asylbewerbern wie im alten Recht trotz allem die Normstrafe bleiben. 

2. Bei Strafhöhen zwischen 3 und 6 Monaten kann der Richter: 
 eine bedingte Geldstrafe ausfällen; das im Durchschnittsfall (Angestellter) 

relativ hohe Multiplikationsresultat (mehrere Monatslöhne!) dürfte eine 
ansehliche Warnwirkung aufweisen166. 

                                                           
161  oder der GA, falls der Täter zustimmt und der Vollzug möglich ist. 
162  Eine solche Strafe darf aber nicht zur Regelstrafe werden, will man nicht den Sinn der Einführung des bedingten 

Vollzugs von Geldstrafen in ihr Gegenteil verkehren, vgl. Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 164. 
163  vgl. vorherige Fussnote. 
164  d.h. ein Vergehen, dass in leichterer Form als Übertretungstatbestand ausgestaltet ist, vgl. Art. 90 Ziff. 1 vs. Ziff. 2 

SVG, Art. 91 Abs. 1 erster vs. zweiter Satz SVG, Art. 126 vs. Art. 123 StGB oder Art. 139 vs. Art. 139 i.V.m. Art. 
172ter StGB. 

165  Die Verhängung einer teilbedingten GA darf aber nicht – sozusagen flächendeckend – zur Regelstrafe werden, um in 
jedem Fall dem Täter einen "Denkzettel" zu geben, da sonst der Sinn der Einführung des bedingten Vollzugs auch für 
die GA missachtet würde, vgl. Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 164. 
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 eine bedingte Geldstrafe ausnahmsweise mit einer unbedingten Geldstrafe 
verbinden, was auf eine teilbedingte Geldstrafe hinausläuft (s. sogleich); 

 eine teilbedingte Geldstrafe aussprechen, falls ausnahmsweise167 die 
Warnwirkung der bedingten Geldstrafe allein als nicht ausreichend empfunden 
wird, dem Täter den Ernst seiner Lage klarzumachen ("Denkzettelfunktion"); 

 eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse verbinden, wobei dies168 aber nur dann 
sinnvoll ist, wenn die Busse eine gewisse Höhe erreicht, soll sie neben der hohen 
Tagessatzgeldstrafe nicht lächerlich wirken und somit als Denkzettel ungeeignet 
werden; wenn sie aber diese Höhe erreicht, so darf sie wiederum kaum nach 
Katalog pauschal festgesetzt sein, sondern hat sich an den wirtschaftlichen 
Verhältnissen, d.h. letztlich am Monatslohn des Täters zu orientieren, so dass im 
Ergebnis gleich eine teilbedingte Geldstrafe ausgesprochen werden könnte. 
Damit dürfte diese Kombination graduell weniger in Frage kommen, je höher die 
Zahl der Tagessätze und/oder die Tagessatzhöhe werden. 

 eine unbedingte Geldstrafe verhängen, sofern eine ungünstige Prognose 
besteht oder ein Rückfall als Widerrufsfall vorliegt. Beim Durchschnittsbürger 
dürfte eine unbedingte Geldstrafe von über 90 Tagessätzen allerdings in ihrer 
Gänze kaum zu bezahlen sein bzw. den Täter und seine Familie in ernstliche 
Liquiditätsprobleme bringen. Als Alternative bietet sich die teilbedingte 
Geldstrafe oder die teilbedingte oder unbedingte Gemeinnützige Arbeit an, 
sofern der Täter zustimmt. 

 eher nur theoretisch eine bedingte Gemeinnützige Arbeit anordnen; diese könnte dann mit einer 
unbedingten Geldstrafe oder einer Busse kombiniert werden. 

 eine teilbedingte Gemeinnützige Arbeit anordnen, sofern der Täter seine 
Zustimmung gibt; gerade bei (voll) berufstätigen Tätern, die allenfalls noch 
Unterstützungspflichten haben, ist dies eine gute Alternative zu einer entweder 
kaum mehr bezahlbaren unbedingten oder teilbedingten Geldstrafe oder zu einer 
in ihrer Gänze kaum ableistbare hohe unbedingte Gemeinnützige Arbeit. 

 eher nur noch theoretisch eine unbedingte Gemeinnützige Arbeit anordnen – die hohe 
Stundenzahl, die abzuleisten wäre, dürfte für viele Fälle nicht realistisch sein (absehbar 
mangelnde Durchstehfähigkeit von Drogenkonsumenten und anderen Randständigen, kaum mit 
einer Vollanstellung zu vereinbarende Belastung bei Arbeitstätigen etc.). 

 nur in Ausnahmefällen, als letzte Wahl sozusagen, dann und nur dann eine 
unbedingte Freiheitsstrafe aussprechen, wenn eine bedingte Strafe nicht in Frage 
kommt und eine unbedingte Geldstrafe oder eine unbedingte Gemeinnützige 
Arbeit absehbar nicht vollzogen werden könnte; 

                                                                                                                                                                                     
166  Die absehbare Nichteinbringlichkeit im Widerrufsfall ist insofern nicht zu beachten, als eine bedingte Freiheitsstrafe ja 

nicht zur Verfügung steht, und im Widerrufsfall via Gesamtstrafe und Änderung der Strafart dann doch der Vollzug 
einer unbedingten Freiheitsstrafe angeordnet werden könnte bzw. müsste, s. schon oben unter Ziff. 1 zur bedingten 
Geldstrafe. 

167  vgl. Stratenwerth, Bagatellstrafen, S. 164. 
168  abgesehen natürlich von der Konstellation, dass neben dem Verehen zusätzlich eine Übertretung zu ahnden ist. 
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3. Bei Strafhöhen zwischen 6 und 12 Monaten kann der Richter: 
 eine bedingte Freiheitsstrafe aussprechen, sollte dies aber systemkonform 

eher nicht tun, da die Geldstrafe an erster Stelle stehen sollte169; die bedingte 
Freiheitsstrafe dürfte dann aber, wenn schon, im Normalfall auch ohne "Zusatz" 
genügend Warnwirkung haben; 

 eine bedingte Freiheitsstrafe verhängen, und diese mit einer unbedingten 
Geldstrafe verbinden; dies ist vor allem in jenen Fällen interessant, in denen 
ein relativ hohes Tatverschulden mit einer günstigen Prognose zusammentrifft. 
Damit entspricht diese Kombination sozusagen als "kleine Schwester" der 
teilbedingten Freheitsstrafe ab 1 Jahr ("Kleiner Teilbedingter"); 

 eine bedingte Freiheitsstrafe mit einer Busse verbinden; neben einer bei 
Nichtbewährung angedrohten Freiheitsstrafe in dieser Höhe dürfte aber eine 
kleine Busse kaum Wirkung zeigen, eine summenmässig grosse Busse wiederum 
wäre nur bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen möglich, die abgeklärt sein 
müssten, so dass besser gleich eine zusätzliche Geldstrafe nach Tagessatzsystem 
ausgefällt werden kann. 

 eine unbedingte Freiheisstrafe ausfällen, falls eine ungünstige Prognose – mit 
oder ohne Rückfall – vorliegt; falls der Täter aber einigermassen liquid bzw. 
vermögend ist, so ist systemkonform eher eine unbedingte Geldstrafe zu wählen. 

 eine bedingte Geldstrafe ausfällen – die Höhe der bei Nichtbewährung zu 
bezahlenden Summe dürfte bei Durchschnittsverdienern aber prohibitiv bzw. 
absehbar uneinbringlich sein; als Warnstrafe – und nichts anderes ist ja die 
bedingte Strafe – mag das aber allenfalls angehen; im Falle der Nichtbewährung 
müsste dann allenfalls in Vorwegnahme von Art. 36 Abs. 1 die zu vollziehende 
Gesamtstrafe nach Art. 46 direkt als unbedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen 
werden. 

 eine bedingte Geldstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe kombinieren, 
was auf eine teilbedingte Geldstrafe hinausläuft, wenn der Täter einen 
gewissen Warnschuss "verdient" hat (eher ungünstige Prognose, die aber Raum 
für Hoffnung lässt?); 

 theoretisch eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse kombinieren, was in den wenigsten Fällen 
noch Sinn machen dürfte, s. die entsprechenden Bemerkungen bei obiger Ziff. 2; 

 eine teilbedingte Geldstrafe aussprechen, wenn das besondere Verschulden 
eine vollbedingte Geldstrafe nicht mehr zulässt; 

 eine unbedingte Geldstrafe aussprechen, wobei diese nur bei besonders gutgestellten Tätern Sinn 
macht, die diese Strafe auch bezahlen können; beim Normalbürger dürfte dies in den meisten 
Fällen völlig ausgeschlossen sein – 300 Tagessätze entsprechen ja bei voller Berücksichtigung 
aller Korrekturfaktoren immer noch etwa einem halben Jahresnettoeinkommen! 

4. Bei einer Strafhöhe von 12 bis 36 Monaten kann der Richter: 

 eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten aussprechen; 

 eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten aussprechen und 
diese mit einer unbedingten Geldstrafe verbinden, was auf eine besondere 

                                                           
169  vgl. Kuhn, sursis, S. 270: "... que nous considérons que les courtes peines privatives de liberté doivent toujours être 

évitées, même lorsqu'elles sont prononcées avec sursis." 
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Form des teilbedingten Strafvollzugs hinausläuft; dabei kann aber bei 
Arbeitstätigen die volle Spannweite der Geldstrafe kaum je voll ausgeschöpft 
werden, wenn die Geldstrafe noch einigermassen bezahlbar sein soll, so dass 
diese Variante faktisch nur bis zu einer Strafhöhe von ca. 30 Monaten zur 
Verfügung stehen dürfte170. 

 eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten mit einer Busse verbinden; neben einer 
bei Nichtbewährung angedrohten Freiheitsstrafe in dieser Höhe dürfte aber eine kleine Busse 
kaum Wirkung zeigen, eine summenmässig grosse Busse wiederum wäre nur bei guten 
wirtschaftlichen Verhältnissen möglich, die abgeklärt sein müssten, so dass besser gleich eine 
zusätzliche Geldstrafe nach Tagessatzsystem ausgefällt werden kann, so dass diese Kombination 
kaum wirklich in Frage kommt. 

 eine teilbedingte Freiheitsstrafe ausfällen, wobei der vollziehbare Teil 
maximal die Hälfte der Strafe, minimal aber sechs Monate betragen muss. In 
Frage kommt diese Variante zum einen bei Tätern, die rückfällig geworden sind, 
bei denen aber nicht die ganze Gesamtstrafe vollzogen werden muss, da eine an 
sich nicht ungünstige Prognose vorliegt, der Rückfall aber als besonderes 
Verschulden gewertet werden muss, zum anderern bei Tätern, denen aufgrund 
ihrer Tat keine vollbedingte Freiheitsstrafe mehr gewährt werden kann, an sich 
aber eine günstige Prognose vorliegt, und schliesslich bei Tätern, die bereits eine 
längere Untersuchungshaft erlitten haben, die auf diese Weise voll angerechnet 
werden kann171. 

 eine unbedingte Freiheisstrafe ausfällen, falls eine ungünstige Prognose – mit 
oder ohne Rückfall – vorliegt; 

5. Bei Strafhöhen über drei Jahren kann der Richter schliesslich nur noch auf 
unbedingte Freiheitsstrafe erkennen. 

                                                           
170  Vgl. den von Oberrichter a.D. Jürg Sollberger anlässlich der Ausbildung des Züricher Obergerichts im Sommer 2006 

vorgelegten "Fall 10" (gekürzt wiedergegeben in Anhang 4). 
171  Zur Kaskade der Anrechnung in St.Gallen s. Hansjakob, SG, S. 531. 
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5. Sonderfragen bei Bussenhöhe und Tagessatzbemessung 
Die Busse ist zwar auch nach neuem Recht den Verhältnissen des Täters anzupassen 
(Art. 106 Abs. 3 nStGB gegenüber dem faktisch identischen 48 Ziff. 2 aStGB), und 
nicht pauschal, wie es faktisch im Massengeschäft weitgehend der Fall war/ist bzw. sein 
musste und muss. Doch verschärft sich die Problematik neben der Geldstrafe v.a. dann, 
wenn die Busse als Sekundärstrafe zu einer bedingten Geldstrafe als Hauptstrafe 
hinzutritt. Ungeklärt bzw. in Klärung begriffen sind aufgrund der sehr summarischen 
gesetzlichen Regelung viele Fragen zur Tagessatzbestimmung. Auf zwei davon 
(Minimaler TS, Berücksichtigung Vermögen) sei hier kurz noch eingegangen, nachdem 
erste Entscheide vorliegen. 

Die Festlegung der im konkreten Fall für den jeweiligen Täter und seine finanziellen 
Verhältnisse angemessenen Bussenhöhe bzw. Tagessatzhöhe ist eine gewollte 
"Erschwerung"172 der Arbeit des Richters. Diese Höhen sind soweit als möglich 
masszuschneidern – und wie die Textilbranche Konfektionsgrössen kennt, so ist für das 
Massengeschäft auch hier eine gewisse Pauschalisierung nicht zu umgehen. Doch darf 
dies nicht so weit gehen, dass die jeweiligen Verhältnisse keine Rolle mehr spielen, wie 
dies allerdings nicht nur bei den Ordnungsbussen – bei denen es aufgrund der insgesamt 
geringen Bussenhöhe noch angehen mag – der Fall ist, sondern mittels der in den 
meisten Kantonen existierenden Bussenkataloge auch im darüber liegenden Bereich der 
Übertretungsbussen faktisch die heutige, und wohl auch zukünftige Rechtslage. Bereits 
1912 hatte Gautier aber zu bedenken gegeben, die Bussenhöhe könne nicht für alle 
gleich sein, sonst geschehe es, dass "l'amende écrase le pauvre qui en est frappé, tandis 
que le riche s'en rit.173" Der leitenden Oberstaatsanwalt des Kts. Zürich, Andreas 
Brunner, meinte gar, die zahnlose Strafe werde zur Regel174. 

Obschon das Gesetz an sich vorsieht, die (gesamten) wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Täters, "namentlich ... Einkommen und Vermögen175" zu berücksichtigen, wird die 
Tagessatzhöhe gemäss deutschem und österreichischem Vorbild und gestützt auf die 
nunmehr jahrzehntelange Diskussion vorwiegend nach dem Einkommen bestimmt, 
während das Vermögen nur hilfsweise herangezogen wird. Das geht an sich aus dem 
Gesetzestext so nicht hervor, und Kuhn176 konnte das – bezogen auf die Botschaft 1998, 
die er zitierte, und den Entwurf – schon 1999 nicht ganz nachvollziehen: 

"Toujours dans une perspective d'équité du système, nous ne comprenons pas très 
bien pourqoui la fortune du condamné <ne doit pas être prise en compte de façon 
générale dans le calcul du montant du jour-amende; [et qu']elle sert uniquement de 
correctif ...>. ... Le système tel qu'il est prévu 'pénalise' donc davantage le revenu 
que la fortune." 

Nach einigem Hin und Her177 verzichtete der Gesetzgeber schliesslich darauf, eine 
Untergrenze für den Tagessatz festzulegen, während die Obergrenze schliesslich bei 

                                                           
172  vgl. Cimichella, Jusl., Rz. 10: gestiegene Anforderungen an die Strafzumessung. 
173  zit. bei Kuhn, effets, S. 297, m. FN 19. 
174  TA vom 28.12.06. 
175  Art. 34 nStGB. 
176  Kuhn, effets, S. 298. 
177  VE Schultz: Fr. 5.00; Vorentwurf Expertenkommission: Fr. 2.00; Botschaft 1998: keine Untergrenze; Ständerat 

(Erstrat) Fr. 10.00; Nationalrat, der sich in Differenzbereinigung durchsetzte: keine Untergrenze. S. Botschaft 1998, S. 
2018f. und Cimichella, Geldstrafe, S. 75 m. FN 320. 
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Fr. 3000.00 festgelegt wurde: Die Empfehlungen der KSBS178 legen die Untergrenze 
nun bei Fr. 30.00 fest, während die St.Galler festhalten, es gelte in jedem Fall ein 
Mindestsatz von Fr. 10.00, bei Personen mit rechtskräftigem NEE, die nur Nothilfe 
erhalten, von Fr. 5.00. Ein Entscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt 
vom 12. Februar 2007 setzt sich eingehend mit der Frage des Mindestsatzes 
auseinander; Anlass war ein Urteil des Strafgerichtspräsidenten vom 12. Januar 2007, 
der zwei deutsche Angeschuldigte mit ausgesprochen geringem, aber regelmässigem 
Einkommen – der eine ist Hartz-IV-Empfänger, der andere erhält Sozialhilfe – zu je 120 
Tagessätzen von je Fr. 10.00 verurteilt hatte. Die Basler Staatsanwaltschaft hat 
(ausschliesslich) gegen die Höhe des Tagessatzes appelliert, wobei sie nicht die 
konkrete Berechnung bemängelte, sondern geltend machte, es müsse bei der Bemessung 
von Tagessätzen eine Untergrenze geben, die unabhängig von den konkreten 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters grundsätzlich nicht unterschritten werden 
dürfe. Diese Untergrenze sei gemäss den Empfehlungen der KSBS auf Fr. 30.00 
festzusetzen. Das Appellationsgericht hat die Appellation abgewiesen. Es hat dies wie 
folgt begründet: 

- der Wortlaut von Art. 34 enthalte keine generelle Untergrenze; 

- eine Auslegung der Bestimmung ergebe unter Berücksichtigung von 
Entstehungsgeschichte und Lehre jedenfalls keine Untergrenze von Fr. 30.00; die 
aus Praktikabilitätsgründen etwa für Bussenumwandlungssatz oder Haft-
entschädigungen getroffenen schematischen Lösungen würden das im konkreten 
Fall notwendige Abstellen auf die individuellen Verhältnisse nicht aushebeln. Der 
Verzicht des Gesetzgebers auf eine Untergrenze sei ein bewusster Entscheid 
gewesen, der nicht übergangen werden dürfe. 

Offengelassen hat das Appellationsgericht, ob allenfalls der von der Vorinstanz 
angewandte Mindestsatz von Fr. 10.00 als generelle Untergrenze tauglich sein könnte, 
und verweist auf Annette Dolge, die an der Berner Tagung vom 06.11.06 argumentiert 
habe, Ernst und Bedeutung der Kriminalstrafe liessen sich jedenfalls mit einem 
Tagessatz von Fr. 1.-- nicht (mehr) deutlich machen. 

Das Problem dabei ist, dass eine vollziehbare Geldstrafe selbst bei einer Tagessatzhöhe 
von "nur" Fr. 20.00 oder 30.00 bei Personen ohne oder mit sehr wenig Einkommen zu 
hoch sein kann, während andererseits die Warnwirkung einer bedingten Geldstrafe mit 
einem Tagessatz von nur Fr. 2.00 oder Fr. 5.00 selbst bei Randständigen nur noch für 
Heiterkeit sorgt – ein guter "Mischler" kann dies in wenigen Minuten erbetteln, und ein 
Bier oder ein Päckchen Zigaretten sind auch für Leute mit sehr geringem Einkommen 
nicht unerschwinglich. Und daran wird die Warnwirkung gemessen. Deshalb ist m.E. 
bei Randständigen konsequent bei der Ausfällung der ersten, bedingten Strafe eine 
"fiktive", für die Einkommensverhältnisse an sich zu hohe Tagessatzhöhe zu 
rechtfertigen. Denn im Falle eines Widerrufs, der ja eine neue Tat voraussetzt, müsste in 
solchen Fällen ohnehin zumeist gemäss Art. 41 Abs. 1 bzw. Art. 46 die Umwandlung in 
eine zu vollziehende unbedingte Freiheitsstrafe erfolgen179. 

                                                           
178  Empfehlungen KSBS, Zusatzempfehlungen, Ziff. 3. 
179  s. Diskussion oben S. 12, Stratenwerth, Bagatellstrafen S. 165 und oben S. 23 und 24, Kap. 4.d) Ziff. 1 und 2 (bed GS). 
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Ein weiterer Punkt, der gegenwärtig für Diskussionsstoff sorgt, ist die Frage, wei weit 
das Vermögen für die Bemessung der Tagessatzhöhe zu berücksichtigen sei180. An sich 
ist die Einbeziehung nicht unproblematisch, wie Kuhn festhält: 

"D'autre part, la prise en compte de la fortune peut également être considérée 
comme une injustice car celui qui a fait l'effort d'épargner est puni plus sévèrement 
que celui qui dépense régulièrement l'entier des son salaire. "181 

Kritisch auch der neue Handkommentar zum StGB (Stratenwerth/Wohlers, N 6 zu Art. 
34): Jedenfalls dürfe die Geldstafe keine konfiskatorische Wirkung zeitigen. Eine 
Benachteiliung des "Sparers", der sein Vermögen durch eigene Leistung erworben hat, 
ist gegenüber dem Verschwender, der bei gleichem Einkommen nichts zurkückgelegt 
hat, kaum zu begründen. Andererseits ist der Wortlaut des Gesetzes klar, und es darf 
auch nicht sein, dass der Reiche die Strafe sozusagen aus der "Portokassse" bezahlen 
kann. 

Die St.Galler Staatsanwaltschaft vertritt vorerst die Linie, dass bei einem Vermögen 
unter einer Million Franken, aber über Fr. 100'000.00, der aus dem Einkommen 
errechnete Tagessatz um Fr. 100.00 erhöht wird, während bei Vermögen über einer 
Million Franken jede Million mit weiteren Fr. 500.00 zu Buche schlägt, so dass bei 
Personen ohne Erwerbseinkommen bei einem Vermögen von etwas unter sieben 
Millionen Franken die Höchstgrenze gemäss Art. 34 nStGB erreicht wird. 
 

                                                           
180  ausführlich Cimichlla, Geldstrafe, S. 157ff. und Kilias, Bemesssung, S. 111f. Vgl. auch Kilias, Chaos, Rz 7: 

Berücksichtigung Vermögen ist ungelöst. 
181  Kuhn, pp, S. 159. 
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6. Randbemerkungen zur Strafzumessung bei teilbedingten Strafen und 
bei der neuen Verbundsstrafe: Gesplittete Prognose und Doppel-
bestrafung? 
Die Kombination von Strafen ist – da die Primärstrafe immer bedingt, die 
Sekundärstrafe immer unbedingt ist – immer auch eine Form der teilbedingten Strafe. 
Die Regelung des sursis partiel im einschlägigen Art. 43, sedis materiae, ist Gegenstand 
von lebhaften Debatten, da sich hier letztlich die Frage der primären Strafzwecke und 
damit die unterschiedliche kriminalpolitische Grundeinstellung der jeweiligen 
Diskussionsteilnehmer manifestiert. 

Gemäss weitgehend übereinstimmender Auffassung sind immerhin die Voraussetzugnen 
für die für teilbedingte Strafe weitgehend identisch mit den Voraussetzungen der 
Gewährung des bedingten Vollzugs182, aber eben nicht ganz: 

Vss für bedingte Strafe Vss für teilbedingte Strafe Vss für vollziehbare Strafe 

Straffreiheit Straffreiheit Strafe > 6 Mte in den fünf 
Jahren vor der Tat 

keine ungünstige Prognose keine ungünstige Prognose ungünstige Prognose 

Schadensminderung Schadensminderung keine Schadensminderung 

 besonderes Verschulden  

Es tritt zu den Voraussetzungen für den bedingten Teil eine zusätzliche Voraussetzung, 
das besondere Verschulden, das einen unbedingten Teil notwendig macht: 

"Bei der teilbedingten Stafe ist mithin eine vollziehbare Strafe zur Abhaltung des 
Täters vor weiteren Verbrechen oder Vergehen nicht erforderlich, doch würde eine 
vollständig bedingte Strafe aus der Sicht des Gesetzgebers dem Verschulden des 
Täters nicht gerecht.183" 

Dabei ist das besondere Verschulden eines bestimmten Täters – im Vergleich zu 
anderen, die grosso modo das gleiche Delikt verwirklicht haben – zu ahnden184. Gemäss 
Riklin185 steht bei der teilbedingten Strafe die besondere Schuldschwere im 
Vordergrund: "Die Norm ist auf Fälle zugeschnitten, wo mit Rücksicht auf 
Vergeltungsbedürfnisse ... die Verhängung einer vollbedingten Strafe nicht mehr 
geboten erscheint." 

Die unter dem Stichwort "Zwitterprognose" bekanntgewordene Problematik liegt nun 
darin, dass für die Gewährung des teilbedingten Vollzugs einerseits argumentiert 
werden muss, der Vollzug der Strafe erscheine nicht notwendig, um den Täter von der 
Begehung weiterer Delikte abzuhalten – deshalb die Gewährung des bedingten Vollzugs 
für den eher grösseren Teil der Strafe186 –, zugleich aber dann doch ein Teil der Strafe 

                                                           
182  Garré, S. 301: "Damit eine teilbedingte Strafe verhängt wird, müssen ohnehin die Voraussetzungen für die bedingte 

Strafe gemäss Art. 43 revStGB erfüllt sein. Hinzu kommt aber das Verschuldenselement ..." Vgl. eingehend und 
ausführlich Greiner, S. 106ff., insbesondere 113. 

183  Greiner, S. 115. 
184  vgl. Stratenwerth, Sanktionenwahl, S. 17. 
185  Riklin, Übersicht, S. 91. 
186  Der vollziehbare Teil kann maximal die Hälfte der Gesamstrafe umfassen, Art. 43 Abs. 2 nStGB. 
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für vollziehbar erklärt wird. Gemäss Kuhn187 ist, da die Bedigungen für den 
vollbedingten und den teilbedingten Vollzug identisch seien, immer der vollbedingte zu 
geben, sofern dies möglich ist, d.h. bis zu einer Grenze von 2 Jahren; für den 
teilbedingten Vollzug bleibe somit nur Raum bei Strafen im Bereich von 2 bis 3 Jahren. 

Zwar steht regelmässig die Spezialprävention im Vordergrund, aber es gibt Fälle, wo 
das Verschulden so schwer wiegt, dass trotz an sich nicht ungünstiger Prognose ein Teil 
zu vollziehen ist, um diesem Verschulden gerecht zu werden. Schliesslich gibt es eben 
nicht nur den Strafzweck der Spezialprävention, denn sonst dürfte es, wollte man den 
Advokaten des vollbedingten Vollzugs Gehör schenken, überhaupt keine Obergrenze 
für die Gewährung des bedingten Vollzugs geben. Generalprävention188 und Vergeltung 
sind aber ebenso legitime Strafzwecke. 

Es geht aber eigentlich nicht um eine gesplittete Prognose, denn der Teilvollzug wird 
gemäss Gesetzeswortlaut angeordnet, um dem (besonderen) "Verschulden" des Täters 
gerecht zu werden. Gemäss Greiner wird der spezialpräventive, zukunftsgerichtete 
Grundcharakter der teilbedingten Strafe mit vergeltenden, generalpräventiven, 
rückwärtsgerichteten und tatbezogenen Zielsetzungen verbunden. Das Korrekturelement 
der Verschuldensberücksichtigung ist damit vergangenheitsbezogen189, und tritt damit 
selbständig neben die spezialpräventiven Überlegungen. Es geht also um zwei 
unterschiedliche Strafzwecke für die zwei unterschiedlichen Teilstrafen: 

- bedingter Teil: spezialpräventiv, prospektiv, täterbezogen; 
- unbedingter Teil: Verschulden, retrospektiv, tatbezogen, Vergeltung, General-

prävention. 

Es wird somit der Akzent anders gelegt, ähnlich wie in der bisherigen Praxis im 
Widerrufsfällen oft nur die neue oder die zu widerrufende Strafe zum Vollzug 
angeordnet wurde, die andere aber bedingt ausgesprochen bzw. ihre Probezeit verlängert 
wurde190. 

Wer nicht nur dem bedingten Vollzug von Strafen, sondern auch deren unbedingten 
Vollzug bejaht, kann – e majore minus – auch dem teilbedingtenVollzug seine 
Berechtigung nicht absprechen191. Allerdings gilt es, Farbe zu bekennen und das Kind 
beim Namen zu nennen. Stratenwerth hatte schon 1998 die Unehrlichkeit der 
Argumentation in der Botschaft 1998 moniert, deren Formulierung des Art. 43 E 
letztlich darauf hinausliefe, dem Richter eine "verzwickte Aussage" bzgl. der Prognose 
zuzumuten. Ehrlicher wäre es gewesen,, so Stratenwerth, das wahre192 Motiv offen zu 
nennen: "dass der Täter, wenn man ihm schon den Vollzug der ganzen Strafe erspart, 
wenigstens nicht gänzlich ungeschoren davonkommen soll." Es gehe mithin allein um 
Vergeltungsbedürfnisse, und dies solle man offen benennen193. 

                                                           
187  Kuhn, sursis, S. 274, FN 36. 
188  Generalprävention wirkt aber nicht über die einzelne Strafe, sondern nur über die Gesamtzahl der in einer bestimmten 

Konstellation in einem bestimmten Raum und in einem bestimmten Zeitraum verhängten Sanktionen. Insofern kann 
selbstverständlich im Einzelfall die teilbedingte Verhängung nie mit generalpräventiven Argumenten gerechtfertigt 
werden: es ist die Summe der teilbedingten Strafen, die generalpräventiv wirken. 

189  Greiner, S. 115. 
190  vgl. Riklin, Verkehrsdelikte, S. 175. 
191  vgl. Stratenwerth, AT II, S. 126: "... den Täter aus Gründen der Generalprävention nicht zu gut 'wegkommen' zu 

lassen." 
192  Stratenwerth formuliert, es gebe nur ein "plausibles" Motiv, Stratenwerth, Revision, S. 5. 
193  Stratenwerth, l.c., sowie nochmals Stratenwerth, Sanktionenwahl, S. 11f. 
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Unglücklich ist somit letztlich nur (aber immerhin) die verkürzte Formulierung der 
Voraussetzungen gemäss Art. 43 StGB, nicht das Institut des sursis partiel an sich. In 
der Praxis dürfte sich deshalb die Anordnung des teilbedingten Vollzugs von Strafen 
ohne grössere Probleme etablieren, auch wenn die Theorie noch länger am dürftigen 
Gesetzestext wird exegetisch arbeiten müssen. 

***** 

Entgegen der von Stratenwerth194 geäusserten und von Greiner195 und Manhart196 
geteilten Meinung kann übrigens eine teilbedingte Freiheitsstrafe mit einer unbedingten 
Geldstrafe verbunden werden, allerdings gestützt auf Art. 172bis, und nicht auf Art. 43 
i.V.m. Art. 42 Abs. 4, und somit nur für gewisse Tatbestände des 2. Titels des 
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches. So hat etwa die Zürcher Staatsanwaltschaft 
gemäss Presseberichten bei Mario Corti eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 28 
Monaten sowie zusätzlich eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen beantragt197. Ausserhalb 
dieser sehr eingeschränkten Möglichkeit ist die fehlende Regelung als gewollt zu 
betrachten. 

***** 

Zu prüfen wäre, ob eine nach den Regeln von Art. 46 gebildete Gesamtstrafe teilbedingt 
ausgesprochen werden könnte. Der Gesetzestext lässt dies zu; dabei müsste der 
unbedingt vollziehbare Teil mindestens die Dauer der widerrufenen bedingten Strafe 
betragen, so dass Art. 43 Abs. 2 die Anwendung auf jene Fälle beschränkt, in denen die 
Gesamtstrafe mindestens doppelt so hoch wie die zu widerrufende Strafe ausfällt. 

***** 

Sind nun allenfalls auch bei Art. 42 Abs. 4 die Regeln anzuwenden, die für die 
Ausfällung einer teilbedingten Strafe in Art. 43 formuliert sind? Immerhin ist die 
Kombinationsstrafe nach Art. 42 Abs. 4 nichts anderes als eine besondere Form des 
teilbedingten Vollzugs. Falls man diese Anwendbarkeit bejaht198, dann darf die 
unbedingte Sekundärstrafe gemäss Art. 43 Abs. 2 die Primärstrafe nicht übersteigen. 
Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut: Es ist eine bedingte mit einer unbedingten 
Strafe zu verbinden, nicht umgekehrt: die zuerst genannte, bedingte, Strafe ist nicht nur 
grammatikalisch, sondern auch systematisch199 und teleologisch200 die Primärstrafe. 

***** 

Bei der Kombination von zwei Hauptstrafen stellt sich, weiterhin, aber nun verschärft, 
die bereits im alten Recht vorhandene Problematik der verkappten Doppelbestrafung201, 
d.h. der Ausfällung einer Zusatzstrafe zur eigentlich schuldangemessenen Haupt- bzw. 
Primärstrafe: 

                                                           
194  Stratenwerth, Sanktionenwahl, S. 12 m. FN 7. 
195  Greiner, S. 118f. 
196  Manhart, S. 132, dieser allerdings, ohne weitere Ausführungen, einschränkend, gestützt auf den Wortlaut von Art. 42 

Abs. 4 könne diese Kombination jedenfalls nicht erfolgen.. 
197  SGTb vom 20.02.07, s. vorne S. 17 FN 129. 
198  so Manhart, S. 125. 
199  Sedis materiae der Regelung ist Art. 42, der den Randtitel "Bedingte Strafen" trägt. 
200  Da im Strafrecht die Spezialprävention der Generalprävention vorgeht. 
201  Riklin, Verkehrsdelikte, S. 176, mit Vw. auf BGE 123 II 466. 
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"Der Richter müsste bei der Festsetzung der Höhe der einzelnen Sanktionen 
besonders darauf achten, dass die ausgesprochenen Strafen zusammen das Mass der 
schuldangemessenen Strafe nicht überschreiten, damit nicht eine Doppelbestrafung 
entsteht. Die zusätzliche Verhängung einer Geldstrafe müsste zu einer 
entsprechenden Reduktion der Dauer der Freiheitsstrafe führen. "202 

Der neue Art. 42 Abs. 4 muss, wie auch Art. 43, ganz selbstverständlich nach den 
Regeln von Art. 47 angewendet werden, und das bedeutet, dass es nur ein Verschulden 
gibt, und dieses bestimmt die Gesamthöhe der Strafe(n). Die Formulierung "kann 
verbunden werden mit" darf somit gerade nicht zu einer Zusatzstrafe führen, dergestalt, 
dass die Sekundärstrafe einfach zur Primärstrafe hinzutritt. Vielmehr "konsumiert" die 
unbedingte, verbundene Sekundärstrafe einen Teil der gedanklich "ursprünglichen" 
Primärstrafe. Und weil die Sekundärstrafe, eben weil unbedingt, spürbarer ist, müsste 
sie an sich sogar mehr als nur im Verhältnis 1:1 verrechnet werden203. Der (immer) 
unbedingte Zusatz geht also korrekterweise auf Kosten eines Teils der Grundstrafe. Das 
ist so banal, dass es peinlich wäre, das hier so detailliert auszudeutschen, wenn nicht die 
Praxis eine völlig andere wäre. Hierzu genüge ein Beispiel in Stichworten: 

"Durchschnittsfall" Kinderpornographie, Einsatzstrafe gemäss St.Galler 
Weisungen204: 
"90 Tagessätze, falls bedingt ausgesprochen: zusätzlich ein Drittel bis ein 
Ganzer Monatslohn Busse". 

Alles klar? Eben nicht. Denn wenn 90 Tagessätze die schuldangemessene Strafe sind, 
dann sind sie das natürlich sowohl dann, wenn die Strafe bedingt, wie auch dann, wenn 
sie unbedingt ausgesprochen wird. Die Gewährung oder Nichtgewährung des bedingten 
Vollzugs hat ausschliesslich nach den Kriterien von Art. 42f. zu erfolgen, die 
Festsetzung der Strafe hingegen nach den Parametern von Art. 47. Die Rückkoppelung, 
die implicite in den St.Galler Weisungen vorgenommen wird, ist somit klar unzulässig. 
Hält man die Ausfällung einer ausschliesslich bedingten Geldstrafe für zu wenig 
eindrücklich, und will deshalb zusätzlich eine Busse oder unbedingte Geldstrafe 
aussprechen, so ist die Grund- bzw. Primärstrafe im Gegenzug entsprechend zu 
reduzieren. Also etwa so: 

90 Tagessätze bedingte Geldstrafe = 75 [oder 70] Tagessätze bed. Geldstrafe 
+ ½ Monatslohn Busse 

oder, noch besser, gleich eine teilbedingte Geldstrafe: 

90 Tagessätze bedingte Geldstrafe = 75 [oder 70] Tagessätze bed. Geldstrafe 
 + 15 Tagessätze unbed. Geldstrafe 

Dass diese Anpassung der Primärstrafe schon in der bisherigen Praxis zu Art. 50 Abs. 2 
aStGB allzu oft, ja gar überwiegend, nicht erfolgt ist205, ist wohl nicht mit böser 
Absicht, sondern vielmehr mit einer gewissen Gedankenlosigkeit zu erklären. Nur: 
Abusus non tollit usus, und die mit den neuen Artikeln 42 Abs. 4 und 43 erfolgte 

                                                           
202  Riklin, Revision, S. 265 m.w.H. (FN 36). 
203  da eine zu vollziehende Strafeinheit schwerer wiegt als eine bedingte, vgl. aber Rüdy, S. 20, unter Verweis auf 

Stratenwerth, AT II, S. 145: "Da bei Nichtbewährung die Strafe als Ganzes zu vollziehen ist, muss sie auch als Ganze 
dem Verschulden des Täters entsprechen." 

204  Weisungen SG, Anhang StGB, Art. 47, S. 2. 
205  s. Riklin, Überblick, S. 88, und oben S. 4 mit FN 13. 
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markante Ausweitung der Verbundsstrafe könnte und müsste nun eigentlich Anlass und 
Gelegenheit sein, hier über die Bücher zu gehen. 
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Anhang 1: Der Wortlaut von Art. 42 Abs. 1 und 4 in der Endfassung (23.03.06) 
 

1. Bedingte Strafen Art. 42 
1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger 
Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und 
höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe 
nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer 
Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. 
2  .... 
3 .... 
4 Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit 
einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden. 
 

1. Sursis à l’exécution 
de la peine 

Art. 42 
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, 
d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six 
mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît 
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 
2 .... 
3 .... 
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans 
sursis ou une amende selon l’art. 106. 

 

1. Pene con la 
condizionale 

Art. 42 
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un 
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni 
se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere 
l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. 
2 .... 
3 .... 
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una 
pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi 
dell’articolo 106. 
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Anhang 2: Tabellarische Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten nach neuem Recht 
 
 

Sekundärstrafe: 

Primärstrafe: 

Komb m 
FH unbed 

Komb m 
GS unbed 

Komb m 
GA unbed 

Komb 
m Busse 

FH unbed 
 

XXXXXXXXXXX    

FH bed 
 

43 42/4 n möglich 42/4 

GS unbed 
 

n möglich XXXXXXXXXXX   

GS bed 
 

n möglich 43 , 42/4 n möglich 42/4 

GA unbed 
 

n möglich n möglich XXXXXXXXXXX  

GA bed 
 

n möglich 42/4 43 42/4 

Busse 
 

n möglich n möglich n möglich XXXXXXXXXXX 

 
 
dunkelgrau unterlegt: bereits in erster, vertikaler Spalte abgehandelt 
 
hellgrau unterlegt: nicht mögliche Kombinationen 
 
rosa unterlegt: grundsätzlich zwar möglich, aber kaum sinnvoll 
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Anhang 3: Tabellarische Übersicht der Strafwahlvarianten unter Einbezug der 
Kombinationsmöglichkeiten nach Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 StGB 
 

fett: möglich und sinnvoll; 
normal: möglich, mässig sinnvoll; 
(in Klammern): theor. möglich, kaum sinnvoll; 
unterstrichen: mutmassliche Hauptstrafe in der betreffenden "Strafhöhe" 
*), A) – H) s. Anmerkungen auf der folgenden Seite 
 

Strafhöhe nach 
Strafeinheiten 

Primärstrafe Komb m unb GS Komb m Busse*) 

0 bis 90 
(bis 3 Monate) 

FS 
 

unbedingt: nur in 
Ausnahmefällen 

  

bedingt möglich A) möglich B) 
teilbedingt   

 GS 
 

unbedingt   

(bedingt) (möglich) (möglich) 

(teilbedingt)   

 GA 
 

unbedingt   

91 bis 180 
(3 bis 6 Monate) 

FS 
 

unbedingt: nur in 
Ausnahmefällen 

  

bedingt möglich A) möglich 

teilbedingt   

 GS 
 

unbedingt   

(bedingt) (möglich) (möglich) 

teilbedingt C)   

 GA 
 

unbedingt D)   

bedingt möglich E) möglich F) 181 bis 360 
(6 bis 12 Monate) 

FS 
 

unbedingt   

bedingt möglich A) möglich F) 

teilbedingt G)   

 GS 
 

unbedingt G)   

bedingt 
(bis 24 Mte) 

möglich H) möglich F) 

teilbedingt 
(6 – 18 Mte, max ½) 

  

12 bis 36 Monate FS 
 

unbedingt 
(ab 24 Mten) 

  

über 36 Monate FS 
 

unbedingt   
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(Anmerkungen zur Tabelle Anhang 2) 

*) Eine Busse kann natürlich immer auch dann zusätzlich ausgesprochen werden, wenn 
eine Übertretung zur Haupttat hinzutritt. 

A) Die Kombination einer bedingten mit einer unbedingten Geldstrafe ist erst ab ca. 90 
Tagessätzen wirklich sinnvoll. 

B) Bedingte GS mit Busse: Der Hauptanwendungsfall sind die Fälle im vieldiskutierten 
"Schnittstellenbereich" v.a. bei SVG-Delikten ("gleichartiges" Delikt sowohl als 
Übertretungs- und Vergehenstatbestand, z.B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) 

C) teilbed. GA: ermöglicht die Ausfällung rel. hoher GA, vgl. sogleich Anmerkung E 

D) GA > 360 h: problematisch, da für "Normalbürger" kaum innert sinnvoller Zeit 
abarbeitbar, und zudem für Arbeitstätige allenfalls problematisch bzgl. OR 

E) Bedingte FS zwischen 6 und 12 Monaten mit unbed GS: faktisch eine Art "kleiner 
Teilbedingter", falls eine "Warnstrafe" angebracht erscheint, oder bei 
Vermögensdelikten (vgl. Art. 172bis nStGB) 

F) Busse bei bed FS > 6 Mte oder bed GS > 180 TS: bei gleichzeitiger Übertretung 
allenfalls angebracht, ansonsten aber eher problematisch i.H. auf Art. 47 
(Strafzumessung) – bei kleiner Bussenhöhe ist Busse als Zusatzstrafe irrelevant, bei 
grosser Bussenhöhe ist die Kombination mit einer unbed. GS mit sauberer 
Festlegung TSH angebracht(er) 

G) GS > 180 TS dürften in vielen Fällen kaum bezahlbar sein, so dass sich hier 
entweder ein teilbedingter oder dann eben die Ausfällung einer unbedingten FH 
aufdrängt 

H) Die Verbindung einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer (hohen) unbedingten 
Geldstrafe dürfte – in extremis – als eine besondere Form der teilbedingten Strafe 
etwa bei arbeitstätigen Tätern, die Unterhaltspflichten haben, angezeigt sein, vgl. 
Anhang 3, "Fall 10" (J. Sollberger) 
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Anhang 4: Fall "10" 
 
Ausbildungskurse AT StGB / Obergericht Zürich / Dr. Jürg Sollberger 
 
Fall 10 
 
Franz Frei ist 25 Jahre alt, Angestellter, unverheiratet. Er lebt alleine in einer 2 – Zimmerwohnung, ist allseits 
beliebt und hat keine finanziellen Probleme. Er verdient monatlich Fr. 5'500.-- , hat keine familiären 
Verpflichtungen, keine Schulden und besitzt Ersparnisse von ca. Fr. 55'000.--  . Keine Vorstrafen, einwandfreier 
Leumund. Er spielt Fussball in einer Drittligamannschaft. Bei einer sportmedizinischen Untersuchung fallen 
schlechte Blutwerte auf. Eine eingehende Untersuchung führt zur Notwendigkeit von Abklärungen verbunden mit 
einem mehrtägigen Spitalaufenthalt. 
Am Abend vor dem Spitaleintritt besucht Frei eine Disco, lernt dort die 22 jährige Ariane S. kennen und offeriert 
dieser gegen 02.00 h, sie nach Hause zu führen. Sie nimmt die Einladung an. Beim Domizil von Ariane 
angekommen kommt es zum Austausch von Zärtlichkeiten. Frei möchte mit Ariane GV, diese lehnt jedoch 
entschieden ab und will das Auto verlassen. Frei behändigt aus dem Handschuhfach seines Autos eine geladene, 
gesicherte Pistole, die er immer mit sich führt, entsichert die Waffe und hält sie Ariane an den Kopf Er zwingt sie 
im Auto sitzen zu bleiben, fährt mit ihr auf einen nahe gelegenen, durch Bäume geschützten Parkplatz und zwingt 
sie dort mit vorgehaltener Pistole, sich auszuziehen.. Ariane erlebt Todesängste, und wehrt sich nicht gegen den 
geschützten GV. 
Nach dem Verkehr erlaubt Frei seinem Opfer sich anzuziehen. Er fährt die weinende und zitternde Ariane an ihr 
Domizil zurück, lässt sie aussteigen und fährt davon. 
Erst zwei Tage später berichtet Ariane einer Freundin von dem Vorfall, eine Anzeige wird erstattet, die 
rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben aber keine Sicherung von Spuren, die vom Täter gelegt worden 
sein könnten (geschützter GV, Zeitablauf, keine Zigarettenkippen  etc.). Ariane ist auch nicht in der Lage, nähere 
Angaben zum Täter zu machen, insbesondere kann sie auch keine Angaben zum Fahrzeug (Typ, 
Kontrollnummer etc.) machen. 
Die eingehende Untersuchung von Frei führt zur Entwarnung. Frei wird entlassen, eine Nachbehandlung beim 
Hausarzt wird in die Wege geleitet. Frei berichtet seinem Hausarzt von seiner schweren Verfehlung, die ihn sehr 
belastet. Der Hausarzt kann ihn dazu überreden, sich bei der Polizei zu stellen.  
Bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft ist Frei voll geständig, die Pistole wird sichergestellt. Nach drei 
Tagen wird Frei aus der Haft entlassen. 
Unter Vermittlung durch die Anwälte und die Opferberatungsstelle wird eine Vereinbarung zwischen Frei und 
Ariane S. abgeschlossen. Frei entschuldigt sich für seine Tat, die er tief bedauert, bezahlt Ariane einen Betrag 
von Fr. 30'000.-- (Art. 49) und übernimmt die Kosten der anwaltschaftlichen Vertretung und der psychologischen 
Nachbetreuung. 
Ariane S. verzichtet auf eine Teilnahme am Verfahren. Eine Begutachtung von Frei wird nicht durchgeführt 
(wurde von der Verteidigung nicht beantragt). 
 
Urteil? 
 
(....) 
 
Bei dieser Interpretation liesse sich die Verbindung einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren mit 
einer Geldstrafe im Bereich von 360 Tagessätzen durchaus begründen. Das Verschulden verlangt 
nach einer Strafe im Bereich der Grössenordnung von 3 Jahren (bei Bejahung der Voraussetzung für 
eine Strafmilderung von weniger als drei Jahren), diese Grossenordnung liesse sich aufteilen in die 
Einheit 2 Jahre Freiheitsentzug und 360 Tagessätze. 
Die Geldstrafe müsste dann aber in jedem Fall unbedingt ausfallen, was bei der individuell 
zuzumessenden Tagessatzhöhe zu einer sehr hohen finanziellen Belastung führen kann. Im 
konkreten Fall erlaubt jedoch Art. 48 Abs. 1 lit.d eine Reduktion auf eine Gesamtsstrafe von 2 ½ 
Jahren, also insgesamt auf 900 Einheiten, die in 2 Jahre Freiheitsentzug und 180 TS GS aufgeteilt 
werden könnten. 
Die Tagessatzhöhe beläuft sich bei Frei auf Fr. 120.—Monatsnettoeinkommen von Fr. 5'500, 
abzüglich 30 % (Steuern KK etc,) ergibt 3850.—geteilt durch 30 – 128, abgerundet 120, mal 180 = 
21'600, Zahlungserleichterung in 24 Raten, ergäbe eine Monatsbelastung von Fr. 900.--) Das 
erscheint ungemein hoch und lang, aber es steht ja der Vergleich zum Freiheitsentzug. Die Geldstrafe 
ist in ihrem Kern eine Freizeitstrafe, das bedeutet, dass sich Frei eben für 2 Jahre einschränken muss, 
und das ist gewollt. Aber er kann in seinem bisherigen Umfeld, einschliesslich Beruf weiterleben und 
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der Knick eines Gefängnisaufenthalts (auch wenn es wahrscheinlich ein solcher in 
Halbgefangenschaft wäre, Art. 77 b und 79 StGB) bleibt ihm erspart.)  
Dennoch bietet sich diese Möglichkeit an, die jedenfalls – im Gegensatz zum teilbedingten Vollzug – 
den Aufschub des Vollzugs der gesamten Dauer des Freiheitsentzugs zulassen würde. 
Erforderlich wäre allerdings dabei, dass die Grenze von drei Jahren Freiheitsentzug formal 
unterschritten werden darf (Art. 48)., denn sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von mind. 3 Jahren 
vor, wäre wohl ein Unterschreiten dieser Mindestdauer durch Aufsplitten in Freiheitsstrafe und 
Geldstrafe nicht zulässig, denn es wird ausdrücklich eben von einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren 
ausgegangen. 
 
Fazit: 
Das neue Recht bietet für diese Sonderfälle des konkret schweren Verschuldens (was sich hier 
bereits durch das sehr hohe Strafminimum manifestiert und bedeutet, dass bereits im Normalfall bei 
Vorliegens dieses Tatbestands von einem sehr hohen Verschulden auszugehen ist, wobei die 
Qualifikation aber wesentliche Teile des Unrechtsgehalts bereits aufgenommen hat, was dazu führt, 
dass nicht doppelt verwertet werden darf) bei gleichzeitig fehlendem Bedarf des Freiheitsentzugs aus 
spezialpraeventiver Sicht taugliche Lösungsmöglichkeiten an. 
 
(13.6..06/js) 
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Erklärung gemäss Art. 6 Masterarbeitsreglement Master of Advanced Studies in 
Forensics (MAS Forensics) vom 1. September 2006 
 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit resp. die von mir ausgewiesene Leistung 
selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Ausnützung der angegebenen Quellen 
verfasst resp. erbracht habe. 
Für das Korrekturlesen danke ich Dr.phil.lic.theol. Felix Gmür. 
 
 
 
Vatikanstadt, 15. April 2007 ________________________ 
 Max Imfeld 
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Anhang 2: Tabellarische Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten nach neuem Recht 
 
 

Sekundärstrafe: 

Primärstrafe: 

Komb m 
FH unbed 

Komb m 
GS unbed 

Komb m 
GA unbed 

Komb 
m Busse 

FH unbed 
 

XXXXXXXXXXX    

FH bed 
 

43 42/4 n möglich 42/4 

GS unbed 
 

n möglich XXXXXXXXXXX   

GS bed 
 

n möglich 43 , 42/4 n möglich 42/4 

GA unbed 
 

n möglich n möglich XXXXXXXXXXX  

GA bed 
 

n möglich 42/4 43 42/4 

Busse 
 

n möglich n möglich n möglich XXXXXXXXXXX 

 
 
dunkelgrau unterlegt: bereits in erster, vertikaler Spalte abgehandelt 
 
hellgrau unterlegt: nicht mögliche Kombinationen 
 
rosa unterlegt: grundsätzlich zwar möglich, aber kaum sinnvoll 
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Anhang 3: Tabellarische Übersicht der Strafwahlvarianten unter Einbezug der 
Kombinationsmöglichkeiten nach Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 StGB 
 

fett: möglich und sinnvoll; 
normal: möglich, mässig sinnvoll; 
(in Klammern): theor. möglich, kaum sinnvoll; 
unterstrichen: mutmassliche Hauptstrafe in der betreffenden "Strafhöhe" 
*), A) – H) s. Anmerkungen auf der folgenden Seite 
 

Strafhöhe nach 
Strafeinheiten 

Primärstrafe Komb m unb GS Komb m Busse*) 

0 bis 90 
(bis 3 Monate) 

FS 
 

unbedingt: nur in 
Ausnahmefällen 

  

bedingt möglich A) möglich B) 
teilbedingt   

 GS 
 

unbedingt   

(bedingt) (möglich) (möglich) 

(teilbedingt)   

 GA 
 

unbedingt   

91 bis 180 
(3 bis 6 Monate) 

FS 
 

unbedingt: nur in 
Ausnahmefällen 

  

bedingt möglich A) möglich 

teilbedingt   

 GS 
 

unbedingt   

(bedingt) (möglich) (möglich) 

teilbedingt C)   

 GA 
 

unbedingt D)   

bedingt möglich E) möglich F) 181 bis 360 
(6 bis 12 Monate) 

FS 
 

unbedingt   

bedingt möglich A) möglich F) 

teilbedingt G)   

 GS 
 

unbedingt G)   

bedingt 
(bis 24 Mte) 

möglich H) möglich F) 

teilbedingt 
(6 – 18 Mte, max ½) 

  

12 bis 36 Monate FS 
 

unbedingt 
(ab 24 Mten) 

  

über 36 Monate FS 
 

unbedingt   
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